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w 3cfc Tomate föon nodj burfl, tä attet 9Rann,

ober mein (Sntet mag fid) in Sl<$t nehmen."

Subwifl XV.

3)a$ #önigtf)um ber ©ourbonS mar bie SBerförperung

ber abfofuten Ärongetoalt unb (aftete mit bleierner Schwere

auf ftranfreid}, nicht$n>ürbig bie ^raft eines großen S3olfeS

oerpraffenb. SSon aflen Seiten ftreute man bem tönige 2Beu>

vcmtf) unb erhob ihn in feinen unb ber Sßcft klugen mm
<£ott*£önige. Da3 23otf fat) in it)m ben ftofgen ^Repräsentanten

beö »eltgebietenben ftranfreid), ber 2lbel ben gtänaenben gü^rer

in ben Schachten unb im Zeigen ber üppigen Suflbarfeiten

be« genuBboöften §ofe«, bie $irdje ben atlcrcr)rifrttcr)ftcn dür-

ften unb ben (Srben ber ^ßolitif, bie baS <5bict üon Nantes

aufgehoben, bie moberne SRidjrung ber ^htyfiofraten gemattete

ihm bie unbebingte £>errfd)aft über bie Nation unb 2lbb6

JBobeau rief au«: „Der (Staat fofl an« ben üDfrnfdjen 2ltte$

machen, ma« er mitt." Der Staat aber mar — ber Äönig.

Die einjige törperfchaft im SKeioje, roetche noch einen

S^cft üon 2ttacht neben bem Xfyxont behauptete, toar ber

(Siems, ber erfte prioUegirte Stanb. Seine Sonberfreiheiten

anmtaften ober gar 51t üermdjten roagte feiner ber mächtigen

Subroige, unb fein SKichetteu ober 9fla$arin hätte feinen eigenen

§erb plünbern mögen. Nimmermehr mochte ber GileruS fidj

ftfaöifch oor bem Röntge beugen, ber 2lftar ftanb fetbftbenmBt

neben bem STr)ronc. Die niebere ©eiftüchtat felbft, mot)(
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gefcfjüfet gegen ©rucf oon oben, befaß @ctbftgcfül)t unb triftete

nid)t »illcnfo« bcr ßrone ©efjorfam. Sflod) meit menigcr ober

»areu bie (SIcrifer btinbe tgftaoen ^om'«. 1082 bemtefen

bieä bie öier toifet ber galtifantfdjen ^trdje bem Zapfte, ifym

jebe @inmtfd)ung in bie @ad)en be$ $önig$ unb in bie attett

ftrd)(id)en Einrichtungen unterfagenö. Um feine ®ird)e in gc*

miffer Unabfjängigfcit oon 9?om $u galten, fud)te ber tönig

fetten um ben GEarbinatSfyut für einen 4ötfd)of naef) unb finben

mir bcu>r 1789 nur brei $ircf)cnfürften, bie ben Purpur

tragen, ma$ bei acf)t$cfjn (Sr^bifa)öfen unb ^uiibcrteinunbgnjaiijia

#ifcf)öfen gemife befrembet.

SDlc meiften ^ßrätaten gehörten bem Stbet unb groar oft

bem crtaucr)tcften an; biefe ftotjen sBarone fügten ftd) eng

oerüunbcn mit ben Settern bc$ (Staates, ifyren naf)en 33er*

mannten, liebten jmar mögtiajfte ©etbftänbigfeit gegenüber

bem ©taate, maren a6er ftaatSfreunbtidj
; fie Rotten nüf)t nur

StanbeSgefäf)!, fonbern audj Sichtung für ifjrc Ücattonatttnt unb

begriffen, bajj tr>r 3Satertanb ftranfreia) unb nidjt bie $ird)e

fei. 3n ftranfreid) Ratten fie ir)rc «stettung, ifjr Unfein, in

ftranfreidj ir)rc ^ßrioitegien, in $ranfreicf) if)ren ®runbbeftfc unb

ujre (Stnfimfte. ©er ®runbbefifc be$ GtteruS mar ungeheuer,

alte Dörfer, auf beren SSoben ein Softer ftanb, maren unter

gcifttid)er §errfdjaft. (5tma ein ©rittet be8 (Srunöeä unb

Kobens im 9^etd)e mar Öatifunbium be« Stents, unb *ßaut

^öoiteau beregnet feine 9tcoenuen auf 130 SJcitlionen Store*.

Die eigentlichen ßirdjengütcr, mefdje unueräu&erticf) maren, bie

biens de main-morte, marfen fjieroon ein ©rittet ab, sroei

©rittet aber bie 3^nten, bie auf bem ganjen Öanbe tafteten.

©ie etma SWiötonen leibeigenen, bie e« nod) in granf*

reid) gab, bie main-mortables, gehörten bcr $irtf)c. Eine

»eitere JBeöormgung be$ Stents mar, ba§ ifjm baö 9?ecf)t ge*

btieben, SSerfammtungen abjufyatten. ©iefetben fanben atte

fünf 3al)re ftatt, fonnten aber aud) auSnatjmsmeife berufen

»erben; fie festen unter Stnberem bie Abgaben an bie

förone für ben Stent« feft. ©er SteruS $af)tte feine ®runb*
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fteuer unb mar Don ben meiften Abgaben frei, gab 3. $Ö. feine

©teuer t>on feinen Seinbergen unb üerfrwfte ben Sßein nad)

belieben. 3u ben ©taatSauSgaben fteuerte er burd) dons

gratuits, freiwillige in beliebiger £>öf)e uon ben SBerfamnrtun*

gen be$ Gtferu« feftgefe^te ^Beiträge, bei, bie feine eigenen (Sdjafc*

meifter erhoben unb an bie $rone aMieferten — man tonnte biefe

Abgabe, bie an bie alte 9Jteron>inger=,3rit erinnert, fügttd)

l)öd)ft ungenügenb nnb unücrJ)Q(tnicmäBig nennen, fie mar mie

ein 2tfmofen be« 33ifd)offtabe8 an ba« (Scepter. Säf)renb ber

3af)re 1706—1789 gab ber Stern« nur 295,550,000 Store«

gu ben <2taat«foften, anstatt burd) eiitfpredjenbc 23eifteuer bem

Staate feie (Gelegenheit jur Abtragung »on Staattfdjulben $u

gewähren. $fo«gc$etdmei cerftanb e« bie ©eifttidtfeit ba« Sanb

nutzbar $u mad)en unD gu öerbeffern, unb gab oft ben öaien

bie beften 9?atl)fd)läge für ben Sltferbau mie für ©emerbe unb

3nbufrrie; befonber« finben mir bieg im £angueboc, mo i>a«

befte (§inüernef)mett mit ben $ürgerttd}en Ijerrfdjte unb über*

Ijaupt nm meiften in gan$ ftrcinfreidj für §ebung be« öffent*

lidjen SBoljtftanbe« unb 25erfet)re« gefc^ar).

(Sine 9^eir)e geifttiajer Sürben mar m ben §änben öor*

nefjmer v^aien, bie nichts meniger at« geifttidj lebten unb faflg

eine geiftfidje SSerroaltung be« tote« erforberlid) mar, fie einem

Vertreter überliefen. 2)a« ©rofcpriorat be« £emp(e braute

allein 60,000 Store« Kenten feinem Snljaber, ber ftet« ein

33ourbon fetbft mar, fo 1789 ber 14jäf)rige §er$og oon

Slngouleme. £>er Äönig ernannte ju atten f)öfjeren (Stetten,

bereu mehrere auf einem Raupte Dereinigt »erben fonnten, unb

burfte ofjne päpftlidjc Stfaubtiffj na$ Siüfür ®e(bf)ttfe oon

feinem (Sferu« forbern. ©eiftfldje Sßerorbnungen , fefbft in

®lauben«factyen an fidj, mußten oom Könige genehmigt merben,

toettactje ®erid)t$f)öfe entfdjieöen in te^ter Qnftana über Sföig«

bräune geiftlidjer (Gemalt unb über (£igentf)um«ftreitigfeiten

ber (Geiftftdjen. $5ie pä'pfl(id)e Cammer hingegen bejog bie

Slnnaten dou 33i«tf)ümern unb ^Pfrünbcn, fo gingen iäfjrtid)

3—4 üflitttonen Store« au« ftranfreid) nad) 9iom. 9üd)t bie



»erbienteften unb cbelften ®eiftti(f)en erhielten bie $3ifdjof«fifee,

fonbem meiften« btc oomebmften unb om^ofe einflufcreidtften,

faft alle Söifdjöfe waren SIbelige unb belogen neben ben 33is*

tfjumSeinfünften, bie an 100,000 granc« ausmalten, bie

9teoenuen einiger Abteien. 9cur wenige unbebeutenbe SöiGtfjümcr

maren im SBeftfce oon ^Bürgerlichen unb galten für „evechäs

de laquais". £ie$ batte aber bie gute &olge, ba& bie f)Ott>

geborenen reiben (Steriler nid)t toie ^eute öor föom gitterten

unb oon $om8 ®nabe lebten, fonbem in ftranfreid) ifn? (glty*

ftum fat)en; fetbft beut Könige gegenüber juuerfic^ttitt), toaren fie e$

c-em toeit entfernten Zapfte gegenüber nod) üiet metjr. 2#it biefem

forgenfreien unb behaglichen Öeben beS Ijo^en ßleruS ging nun

§anb in §anb bie ooflenbete ^rioolität, ju ber er fid) burd)

®eburt unb 3J?itte£ berechtigt glaubte. 3m Söohlftanbe fämtU

genb, fümmerte ber Prälat fid) menig ober gar nicht um feine

geiftlidjen Pflichten unb gar öiele bauten, toie einft Seo X.,

bie ^Dummheit ber Söhffen, bie an „baS 9Jcärchen oon 3efu«

@hriftu$" glaubten, fei Dod^ f)öcf|ft enoünfcht für ba$ STnfeljen

unb ben beutet ber Kirche. $a man prallte gerne mit feinem

Unglauben, ba man in ü)tn eine -Söürgfdjaft für (Seift unb

Sßerftanb fanb, unb bie ungläubige Dichtung be$ ac^tje^nten

3ahrl)unbcrt$ fear einer reiben Ausbeute bei bem franjöpfdjen

(Stents getoip, bei ifjm blühte ber 3nbifferenti$mu8 unb fdjlug

(eidjt in Slthciämu« über. Sfcid)t nur belobten bie Prälaten bie

neuen Tutoren, bie boer) gegen fie unb ifn* Regime fdjrieben,

toegen ihrer geiflooüen S)ebuction, fonbem fie fanben auch

Sßoljlgefallen an ber atfjeiftifaVn Literatur unb jubelten Oer*

blenbct Beaumarchais ju, mä'hrenb er fie auf ber Bühne

geißelte. Grin 9?oljan unb ein £allet)ranb waren berebte 33e*

fenncr unb getreue (Spiegel biefer fjofyen (Seiftlichfeit, ber e$

bei allebem aber nid)t an §ärte unb ^ntoleranj gegen 3lnber$*

gläubige fehlte unb bie ohne »eitere Bebenfen fofort bie $)ra*

gonaben Öubtoig'3 XIV. toieberholt ^atte. Ungemein fchabete

bem moralifcl)en 5lnfer)en be$ (SteruS ber gefjäffige ^arnpf, ber

feinen Scf)o& jerrif?, ber (Streit jmifcf)en Sefuiten unb Sanfeniften

;
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faum aber mar er in ein ruhigere« <2tabium getreten, o(« bie

neue Wfofopfjie ")rc 9an3ß 9e9cn ^c concentrirte,

mitten« bie fatfjolifäe Religion ju öernid)ten. tiefer Singriff

erfolgte meniger, toeit bie SBorläufer ber SReoolution, bieHutoren

be$ 18. 3ttf)rf)unbert$, bem ©jriftentljume feinb maren, al$

meit fie imßterus bie beoorreäjtetfte GEtaffe fafjen, aber Stifts

l)ieft in ber Dteoofotion fo lange an . wie ber £aj$ gegen bie

ßircf)e — Napoleon mürbe e« öerpftnifjuiäfeig (eid)t, granf*

reid) jur ßnedjtfdjafi $u führen, e$ aber Bieber ajrifrtid) $u

maäjeu, mar ber fdjmerere £f)eit feiner Aufgabe, unb boä) ift

ba« 33off überall ber Religion an fiä) günftig, $umal toenn fie

mic bie d)riftticf)e im prägnanteren (Sinne eine bemofratifdje

ift. Ü)er 3nbifferentiömu«, mit bem bie Staffen in ftranfreid)

gefäjlagen waren, war nod) unb nad) in 2ltl)ei$muS ausgeartet,

man beeilte fidj, bem @otte ter 23äter abjufagen, of)ne fid)

nur bie 2M)e ju nehmen, ilnn einen sJiad)fotger gu fefeen ; alle

religiöfen, mie aüe Politiken unb fociaten Einrichtungen füllten

Serftört, mit ifjnen fottte tabula rasa gemacht werben: f)ier=

über roar man einig, backte aud) gar nidjt an eine 9leubitbung

— umftürjen, md)t neugeflalten mar bie allgemeine Öofung.

@8 gab noa) meit entartetere ftirdjen al$ bie frangbfifc^e,

ir)rer 33erberbtf)eit megen griffen ir)re 2Biberfad)er fie aber

burd>au$ nierjt an, fonbern meil fie in ifyr ein §aupt^inbernip

ifjrer potitifdjen Ummä'lsungSpläne gemährten. £>te $ird)e ftanb

im fd)roffften ®egenfa$e mit tyren 3Deen, bie $irtt> fugte auf

ber STrabition, bie 3ene üerabfdjeuten, fie erfannte eine Autorität

an, bie fjöljer als bie inbiöibueüe Vernunft fei, 3ene aber ließen

leine Slutorität, fonbern nur bie Vernunft be« 3d) gelten, fie

fpraef) oon ber ®nabenmaf)l, 3ene faßten biefe Seljre als bie

8el)re oon Ootteö Sittfür unb als baS (Snangelium ber 33eoor*

redjtung, fie fjielt feft an ber §ierard)ie, 3ene aber verlangten

frürmtfd) bie 3>ermifd)ung atter (Staffen, bie SBerfduneljung aller

föangftufen. 5(ucr) fügten biefe Reformer, bajj man nur über

bie £eid)e ber $ird)e gum <5taate, iljrer ittadjaljmung, gelangen

tönne. ©bgleid) bie Slmerifaner bie meiteftgef)enbeu Vertreter

Digitized by Google



ber pljilofophifchen Anfuhren be« 18. 3af)rhunbert« finb, geigten

fie ftd) bod) ber ßirche nie fetnbtt^ beim in ifjr fahen fie bic

Stüfee ber freien ®efeflfchaft unb fie erfonnten bie 9tothmenbigfeit

ber Religion für jeben «Staat. 2tnd) bie engHfc^e Nation

rannte jroar 9Wigion$feinbe, fcrjieb fie ober einfad) aus unb

blieb religionSfreunblich. £)a$felbe ^ranfreich hingegen, toelcheö

oor unb mär)renb ber 9^eüo(ution beut 2ltl)eiömu$ ^ufbigte,

mürbe in ber golge burd) eine natürliche föeaction merjr als

firchenfreunblich unb liegt ijeute, bie Tutoren oon b antat* Oer*

fludjenb ober bei Seite taffenb, oor 9tom int ©taube. S)ie

®ottloftgfeit mürbe bie ärgfte ®ei§el ber föeoolution, mit ber

Religion unb bem (Glauben an (Sott unb ein 3enfeit8 fiel

jebe <Sd)ranfe. Qefct galt nur ba« eigene ^c^, 3eber opferte,

an feine Unfehtbarfeit glaubenb, auf bem eigenen Stfrare.

Ein weiterer ®runb ber Erbitterung ber Tutoren aegen

ben EteruS tag in ber Eenfur. %U Eenfurbehörbe hatte ber

Eleru« über bie treffe $u machen unb bie Sdjriftfteller feinten

ftdj nach Sefeitigung biefer ©efairänfung. Selbft gegen ftrehen*

feinblid)e Triften übte ber EleruS fein Eenforredjt fern? milbe,

aber gerabe biefe Oftilbe unb 91achfichr, metd)e natürlidi als

Scrjroäche angefeljen mürben, machten e$ am fühlbarften, baß bie

Eenfur eine Saft fei; ber EleruS unterbrüefte bie Tutoren nicht,

er braute fie nicht jum Schmeigen, fonbern plagte fie mit

SRergeleten, reijte fie mit ^cabelftidjen unb trieb fie baburdj an,

nur noch mehr ju toagen. So mar biefe Slrt ber Eenfur meit

gcfär)rtic^cr al« Dolle ^refefreif)eit, ma« SDaüib §ume, ber große

Genfer, fchon 1768 auSfprad).

£)a ba« ganje Unterrichtsmefen in ber §anb be$ EleruS

lag, fo befajj berfetbc einen ungeheuren Einfluß auf bie B^nf*
ber Marion unb ber «Staat mar auf biefem (Gebiete ihm gegen*

über ohnmächtig. ÜDat)er !am es and), ba§ bie abfichttid) in

ÜDummheit unb Einfalt gehaltenen bäuerlichen Staffen auch

mährenb ber Solution fith ber firchenfeinblichen Stimmung

nicht anfdjtoffen unb fpäter freuHg bie SBiebereinführung ber

alten Religion begrüßten.
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2Ba« bev &ird)e aufeerorbenttidj toäf)renb unb bor ber

föeüofution fdjabete, toar bcr fanget an großen unb bebeutenben

2ftenfcf)en. $>ie allgemeine (Sntfräftung be« ancien regime

geigte fidj befonber« greJI baburd) beteuertet, baß au« bem

©djoße ber $ird)e 8-ranfreid)« fein einzige« ®enie metjr fyer*

oorging. 2lud) feilte e« ben jefcigen 39ifdjöfen gänjtic^ an

oratorifdjer Begabung, bem beften Mittet $ur Söefjerrfcfyung

bcr Staffen; ftumm ftanb bie $irdje ben freiem ber 9ietto=

fotion gegenüber unb ifjre geiftige Slrmutf) fie( Sebent in bie

tilgen. 3efct geißelte fein geneton, unter geiftöotter 2tta«fe

fidjer treffenb, ben §of oon granfreidj, fein öoffuet »erfocht

gegen be« Zapfte« Uebermutf) bie gaüifanifdje tirdje, fein

33ourbatoue fpraef) mit ber Stimme innerer Ueber$eugnng, fein

§(ed)ier
v
be$auberte mit ' feiner Otebe , fein Sftaffiüon getoann

ben ^ßrei« ber (Setefjrfamfeit, be« latente«, ber ^Ijantafie be«

Sttebner« oon ©orte« ©naben, unb too fanb ftd) unter ben

Ctlerifern ein ^fyitofopf) mte 232alebrand)e ? <&o arm, mußte bie

$in$e, abgefebt unb unfruchtbar, bem Hnfturme ber tootution

erliegen.

23etradjten ttrir nun bie ©efinnungen, mit benen ber

@feru« ber natjeuben Umgeftaltung entgegen faf) , fo muß ein

entfd)eibenber Unterfdjieb in [einen SKeüjen gemalt werben.

$)ie oorneljmen (Stertfer erbtieften natürlich in ber bro*

fyenben 9ter>otution ben Untergang ifjre« Sofyüeben« unb tyrer

§errfd)aft. SDfät bem geubalfoftem unjertrenntid) oerbunben,

fa^en fie mit (Sntfefeen ba« $3etf ju feiner 23emid)tung bereit«

in ber §anb be« SBotfe«. ®aitj anber« mar e« mit bem nie*

beren ßteru«, mit bem 93otfe in ber $ird)e; burd) bie @d)ule

unb bie $anje( ftanb biefer bem ^olfe braußen naf)e, unb

flammte überbic« au« bem 23olfe.

£)ie 40,000 Pfarrer in granfreid) inaren ^Bürgerliche,

ebenfo bie meiften 2flönd)e, bie unter ber Ijarten 3ud)t abetiger

2lbb£« ftanben. £)iefe nieöere ©eiftftcfyfeit begrüßte bie 9teöo*

Jution a(« bie 3e^ öer ^Befreiung, a(« ba« (gnbe ber Unter*

ttjänigfeit, a(« ben Anfang ber ®leid)bered)tigitng.
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greilich ttmren au« ihr 2)?anche p ben ^ö^ften ©tufen

emporgeftiegen
,

$leurtj, Gencin unb ®uboi« toaren (Sarbmöle

gemorben, aber nur Ontriguen Ratten fic emporgehoben, feine

^Berechtigung festen für fie oorhanben.

SDiefe ©emerfung über bie Spaltung im (HeruS felbft

moüte id) borauSfchicfen, um fein Verhalten unter Öubmig XVI.

bi« $um 4. Stuguft 1789, bem {üngften Berichte bc« fteubal*

)taatt$, erflärlid) ju machen.

©obalb £urgot oon Slcnberung be« bisherigen 3"fwnbe«

fprad), toünfd)te ber (üleru« biefelbe bei bem 2lbel eintreten ju

feljen, fich natürlich bagegen oermahrenb, unb ruhte nicht, bi«

Xurgot entlaffen mar, fobalb er erfannte, ba§ biefer auch üon

ihm Reformen erwartete. .

2luf bem Rapiere jeigte er fich freilich äujjerft populär

unb bemonftrirte in ooüenbeter 23erblenbung gugtetet) mit bem

Slbel bem 33olfe ad oculos, mie boch eigentlich feine 3flenfchen*

rechte oon einem oerfchminbenben priöilegirten ©ruchtheile mit

Pfcen getreten mürben — unb biefe Belehrung mar bei bem

Sßolfe nicht oerloren. ÜDfit 9?cd)t fagt ber unüerg(ctcr)tict)c £oc*

queoille : „(5« mar toirfCict) , al« lebten fie in ®alijien, mo

bie h^h^n ©tänbe eine anbere Sprache al« bie nieberen reben

unb beibe cinanber nicht oerftehen." Um fo freunbttdjer maren

bie geiftfichen §erren anfangt dalonne, al« er noch mit boÜen

§änben gab; fobalb er aber, an fich fctbft banferott gemorben,

auf bie ©ahnen Xurgot'« einlenfte, Aufhebung ber ^ßrioilegien

unb gleiche ©efteuerung 2Illcr oorfd)fog, fanben fie au«, baB

er ein Jongleur fei. Geführt oom (Sqbifchofe bon £ouloufe,

Vomenie be ©rienne, fteltlen fich Die ^räfaten auf ber erften

^otabeln^erfammlung offen (Satonne entgegen. JOet @r$bifd)of

Don Sorbonne, be ÜDillon, fd)leuberte ihm bie $rage in'«

(Sefidjt: w §eijjt e« nicht bie Nation üerfpotten, ihre Vertreter

für Schöpfe unb 9?inbüiet)e haften, menn man fie gufammen=

ruft, um ifjre ©eftätigung für eine längft erwogene Arbeit ju

erlangen?" £ie (Srjbtfchöfe oon SToufonfc unb oon ©orbeaur,
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Srienne unb (Sfjamm'on bc G>ic6, führten forttoatircnb neue

®efd)üfce gegen ben SDftnifter tn'S fteuer.

©ie regneten ein Deficit üon 140 ütttflionen au« unb

um feine ®runbfteuer jafjlen gu müffen, fagten fie, nur 6tats-

generaux fönnten eine fote^e »errängen. Obgtettf) Sltfjeift unb

SRouä, mürbe (Srjbifdjof «nenne Slpril 1787 (Salonne'« Waty

folger unb bafb ^rinriöaiminifter. ©ofort roedjfclte er, bisher

gü^rer ber örioUegienfüdjtigen Dpöofttion, bie MoUt unb Oer*

fodjt Salonne'S gorberungen. 2Iud) ifmt gegenüber blieb ber

(Stents bei feiner Verweigerung einer ®runbfteuer; nur bot

er ein don gratuit oon 1,800,000 Store« an. 3tfS 33rienne

mit feinem Catein ju (Snbe mar, ntrgenbS meljr §i(fe unb

(Mb fanb, berief er als lefcte SluSfunft 3uni 1788 eine

au§erorbentlicf)c Verfammlung be« franjofifeben (SteruS unb

forberte, baS ÄönigSmort für SBa^rung ber bisherigen 33er*

maltungsform beS (SleruS oerpfänbenb, für 1788 unb 1789

eine öeifteuer oon je 1,800,000 8ioreS. Sofort foenben fid)

Sitte gegen ifjn, gemeiner Egoismus nimmt bie Öaroe beS

9SolfSroof)lS unb allgemeinen QntercffeS an, fteift fidj auf

baS ben Prälaten frembe bien public, ber 23ifcfjof oon 33(oiS,

be 8aujiereS«£IjemineS , ift ber 29ortfür)rer jener ©eiftlidjfett,

bie anftart üin i^ren reiben ßinfünfteu beut bcrljungemben

Staate etroaS ju geben
, ausruft : „9?ein , granfreid)S 93otf

barf nidjt nriflfiirlid) befteuert »erben!" Die «cifjüfe mürbe

oermeigert, ber erfte ©tanb beS 9teicfjc« erttärte fia? gegen

allgemeine ®rnnbfteuer, 23efteuerung feines 23efifceS unb

3»an3igften unb nerfangte — in folgern 2Iugenbficfe ber

9ßotI) — für feine ^tioilegien ein ©dmtjgefefe. ©albungsootfe

trafen festen babei nidjt, baS ®emeinrool)l mürbe oerfc^mofjen

mit bem ©ebanfen , ®ott , b. f). ber (HeruS
, bürfe nidjt befteuert

merben; eine allgemeine ©teuer aber fönne überhaupt nur oon

ben 9teid)Sftänben oertoittigt »erben. Ofjne <5rfofg für ©rienne

unb ben ©taat, ging bie le^te ^irdjenoerfamtnlung beS alten

ftranfretd) (SnH 3uti 1788 auSeinanber. Unter D^ecCer erfolgten

bann bie Vorbereitungen 31t ber Eröffnung ber $Keid)Sftcinbe.
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SBäljrenb bie treffe fid) übermiegenb bcm Gtteru« feinblich aus*

fprach, mar bic oornebme (Sruppe bcöfetöcn cntfc^iebcn gegen

bie boppelte Vertretung be8 Dritten ©tanbe« auf ber ©täube*

oerfammutng unb für gleite Vertretung jebcö (StanbeS mit

gegenfeittgem Veto — anbcrS aber ber ntebere (HcruS, ber

gerne eine boppefte Vertretung fat); nur im ÜDaup^tne traten

6eibe Steife einträchtig für ba6 doublement du tiers

@ept. 1788 jufammen unb opferten atte ^rioitegien. hingegen

fanbte ber r)ol)e Sterug ber Bretagne feine jefjn ©lieber nicht

auf bie ©tänbeüerfammfung unb ber niebere (£(eru8, um |er)n

baburd) bereichert, mar ber natürliche ftreunb be« britten ©tanbe«.

©urd) ba$ SBahlgefefc Dom 24. $an. 1789 hatten bie ®eift*

liehen, melche ^ßfrünbner n>aren, perfönficheS Sahtredjt, afle

anberen hatten gum Pfarrer be$ $ird)fpict$ ju gehen unb e$

mürbe auf $man$ig Säljlenbe ein Säftfer erforen. £)ie £)epu*

tirten be8 (Heruä gerfieten in einen Slbel unb ein Votf, mtc

SouiS Wanc fagt. ©er erftere umfchfr>B 44 Prälaten unb

52 9lbbe«, 'Domherren, ®enerafotfare unb ^ßrofefforen, Ufr

tere« 207 Pfarrer unb 7 Mönche. 2)en (Srtoähften mürben

oon ben Sägern cahiers mitgegeben, beren 3nl)att mir nätjer

betrachten rootfen.

£)er ganje GleruS »erbammt in ben cahier§ de doleance

ben 2lb]"o(uti8mu3 be$ alten Staate«, mie e$ bie anberen @tanbe

tljun, fyäit aber gleich ihnen an ber Monarchie feft unb münfdjt

it)re ^Sefdjränfung burch eine atte brei 3af)re gufanimentretenbe

„^iationatoerfammtung". £)ann heißt e8 weiter : £)ie Nation

fann ftd) burd) il)re frei gemähten £)eputirten bei ben töeid)$*

ftänben oertreten taffen, bie über ®efefee, Auflagen unb bie

allgemeine Verroaltung betreffenben ®egenftänbe beraten, refp.

fie bemiüigen fotten. Ohne Annahme ber 9?cict)öftänbe unb

fömgliche Genehmigung fann fein conftitutionetteS ®efefc ge*

geben roerben. Sftur bie 9feid)$ftänbc fönnen Auflagen bemifligen,

olme 3uftimmung ber Nation mirb feine 2In(cifje gemacht.

ÜDie üftiniftev finb über Ausgabe unb (Sinnafjme ben föeid)«*

ftänben oerantajorttich unb, »enu fie if)r 2(mt mißbrauchen,
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• burcfc U)r ®ericf)t ju beftrafen. 2)cr Äönig fort ¥rooinjia(*

ftänbe einführen, in benen alle ©täube billig vertreten ftnb.

Sin ber dinridjtung ber ®erid)t«öer»altung foll bie Nation

tfjeilnefunen unb nad) if)rcr Slnorbnung barf ofyne iljre ®enel)=

migung $id)t$ geänbert »erben. Seber Bürger barf nur oor

feinen natürlichen 9tid)ter fontmen.

(£rft »enn bie 9Jed)te ber Nation unüeränberlm) feftge*

fteüt finb, bürfen bie $5eputirten Auflagen biö jur nädjfieu

©tänbeöerfammlung bereinigen ; »er ofyne -©e»illigung ber

Nation Abgaben auflegen ober ergeben wollte, ift als iöebrücfer

ftrafbar. Die lettres de cachet (beren ber alte üttirabeau

gegen feine ftamtfie 60 er»irfte) ntüffen abgerafft »erben,

nur burd) gefetjlidje« Urtfjeil barf man einem ©ürger bie

oreifjeit nehmen ober il)n oon feinem 2Bof)norte oertreiben.

§ier fpridjt ber (5leru$ im Reifte ber britifcfyen Habeas

corpus-Slcte unb trifft mit bem britten ©tanbe jufammen.

Mt ©tabte, ftlecfen unb Dörfer follen frei gewägte, aber oon

ben ^rooinjialftänben abhängige 2Jcunicipalitä'ten erhalten. £)er

(£leru$ teiftet S3erjtcf)t auf atte ©elbprtoilegien ; alle <&taat&

(aften follen ganj gleid) unb $»ar narf) Proportion be$ Ser*

tfjeS be$ ®runbbefifee$ getragen »erben; alle 23orred)te unb

S3erfct)icbenr)etten ber ^rooinjen betreff« ber Abgaben fjören

auf, benn ba« ©taatsbebürfnifj ift ba$ fjödjfte ®efefc — bie«

»ar eine anbere @pradje als 1787 unb 1788 ! SlUe firdj=

liefen, militärifdjen unb ridjterlidjen Sürben unb 2lemter

follen fünftig allein nad) bem SSerbienfte, nie nad) ber Geburt

»ergeben »erben, dagegen betjäft fid) ber (SleruS oor atte bis*

Jerigen perfönlid)en unb @f)ren*$Redjte, unb feine £)eputirten

fotten gegen Sllle« proteftiren, wa« ber SBiirbe beS @tanbe$

mmiber läuft, unb in 9ftd)t8 einwilligen, was gegen bie atte

Slrt ber Slbftimmung nad) ©tänben oerftöfet ober ju ber 2Xb*

ftimtnung nad) köpfen fütjrt, benn ein @teg ber (enteren 2trt

unterwürfe bie Dauer ber widjrigftcn (SJefefce ber unbeftän*

bigen ütteinung ber SWenge. #ein bewerbe unb feine Jöefdjäf«

tigung ift fünftig mit bem SIbet unoereinbar. tfein bisherige«
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93orrecf)t barf ben toon bcn föeitfieftänben gegebenen ®efefcett .

entgegen gefteflt »erben. (Sin <3treid), ber gegen ben 2lbef ge*

füfjrt »urbe, »ar ber fromme SBunfd), afle sßatrimonialgeridrte

abpeföafft $u fef)en. ©enn bie föeidjSftänbe in allen #ira>

fpieten üftunieipatitäten einführen, fo müffen bie 2ttitg(ieber

be8 2lbefö nnb GiteruS in benfelben ben gcbürjrenben 9fang

ermatten. $)ie jum 4öeften be« (Staates Dom (Sferuä gemalten

©Bulben müffen al$ @taat$fd)utben anerfannt nnb bcja^U

»erben. Sünfd)en«»ertf) erfdjeint bie 2lbfd)affung aller föefte

ber fteubatität, be« franc-fief, 9ftüf)ten* unb @u>nf\3roang$,

ber §errenfrof)nben, be* ©eleiteö, ber ?rofo6*®ericf)t8barfdt :c,

bod) follen bie «efifcer biefer 9ied)te entfdiäbigt »erben. £)er

(SleruS »ünfdjt bie aides (eine aufeerorbentlidje ©teuer an

ben ßefmSljerrn) burd) eine anbere 2I6gabe erfefet ju fefyen,

»ttt bie §erabfefcung ber Oermten ©aljfteuer (gabeile), bie

2lbfd)affung ber £fi{U unb (Geleite im inneren, »ie ber 21b*

gaben üon Seber, Del, ©rife, ferner ber droits d'insinuation,

ber ©runbfteuer (taille) unb ber 3»anjigften , hingegen uottc

freigäbe bc8 £abafl)anbet« unb Sluflöfung ber föniglm>n

Lotterien, bie nad) bem compte-rendu oon 1788 jäljrlitf)

2,465,000 Sljater eintrugen.

£)er betrag alter @taat$fd)utben fott burd) ben $)rud

befannt gegeben, ber £fjeil ber ju ifyrer Xitgung beftimmten

Auflagen feftgefefct unb befonberä ber 3e^Pun^ angeorbnet

»erben, an bem bie Nation aller ©djulben lebig fein »irb.

®er @leru$ toiü ben $önig bitten, er möae, um mef)r

^leidirnrnjigfeit ber Sttepräfentation ju erreichen, eine neue (Sin*

Leitung be« föeidje« oeranlaffen, ofine 9?ü(f fidjt auf $roüinjcn

unb (Generalitäten, cinjig natt) bem jufammen genommenen

93erf)ältniB oon Bfäcfjenraum unb (Simooljnerjarjl, »ie bieg in

ber SSerfammtung ber groeiten Sftotabeln angeraten »orben

»ar. $)a üftid)t$ ber natürlidjen grei^cit unb bem 3Boi)tftanbe

ber ^öeoölferung mel)r gu»ioer fei als ber 3Wan9 5um $W9$5

bienfte, fo oerlangt ber (Eleru$ unbebingte Slbfa^affung ber

perfönlidjen $ienfipfli$t bei ber SMis, »äljrenb bie ©emeinben
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ihr Kontingent buref) freiwillige Anwerbung ftellen fotten.

©etreff« ber Stellen an ben Berichten müffen, fobatb welche

erlebigt werben, bie bafür gejagten Kapitale jurüefgegeben

»erben, unb fünftighin ift bie ÄaufliAfeit unterfagt. $oth*

wenbig erfdjeint ein neue« Güoil* unb Kriminalgefefebuch, um
einen billigeren unb filteren ^roce§gcng ju ermöglichen.

$)a« 9?echt«wefen war nämlich ein fo abenteuerliche«

ÜDurcheinanber, baj? Slüe e« al« ^otfywenbigfeit begriffen, baß

manßidjt in ben £artaru« laffe; e« gab Weber ein bürgerliche«

©efefcbud) nod) ein Strafrecht, wot)l aber etwa 400 droits

de coutume, ein römifdje« unb ein nltgermanifche« &ted)t unb

eine Unjahl »on ordonnances royales, mährenö ba« ©traf»

rec^t, aller Regeln bar, balb graufam, balb fdjwächlich aus-

geübt, ber fdjwanfenbcn Sillfür ber Snquifition entfpradj.

21m härteften ift ber Gleru« bei ben fünften, welche bie $e*

ligion unb bie Grrjietyung, olfo gleichfam fein Sttimfterium bc«

Innern, betreffen; tyiev wirb er rafd) einfeitig unb intolerant,

freilich gefielt er el)rlid) bie großen ©ebredjen ber ßtrehe

unb bie gelocferte ^trdt)en3uc^t ein, ift überzeugt, ba&

bie nötige Reform an $>aupt unb ©liebem bei ihm be*

ginnen müffe , Witt öon unwürbigen ©enoffen befreit werben,

freilief) fpriajt er gegen bie §äufung oon $frünoen in einer

§anb unb bie Vergebung getftlicher ßinfünfte an £aicn (nicht

feiten befaßen £)ragoncr*£)fficiere folche), wie auch 9e9en ^e

au«fcf)liet$lid)e Spenbung ber r)bt)crcn SBürben an Slbelige,

aber fehrt bann fofort ben Speer um unb fdjleubert ihn gegen

bie neue ^hilofopfjie: U)r wirft er bie la^e 9)Zoral in ber

Sirche oor, um ihr ju begegnen, tierlangt er bic 2lu«lteferung

be« öffentlichen Unterrichte«, ©eiftliche follen baö 23olf erstehen,

ja er fügt t)tnju: „Schabe, ba§ ein gelehrter Drben, beffen

Aufhebung man nidjt genug bejammern fann, baran tierl)inbert

ift" — feit sftoücmber 1764 war ber 3efuiten*£5rben in

f^ranfreict) tierboten unb 3uli 1773 tiom Zapfte felbft aufge*

hoben worben. 3)er fatholifche ©laube bleibt untieränberlich bic

9lationalrcligiott unb ihm allein ift öffentlicher ©otte«bienft
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geftattet — im ®egenfofee hiermit münzte ber Slbct ben

yiifyfofyoüUn burcf) ein conftitutioneße« ©efefe ber fteidjeftänbc

äße ©taat«biirgerrechte jtirücfgegeben wiffen. £>er (Sfent«

hingegen finbet, bie Regierung fitere, unbefümmert um bcn Dom

Könige in 9J^eim8 geschworenen Gib, bic Vcrorbnungen gegen

bie föeformirten $u fdjfaff au« unb habe ifynen feit 1787 baß

(5t)ered)t unb bürgerliche 9?edjte jugeftanben. SBätjrenb bie 9?e*

formirten, burdj entfefctiche Verfolgungen gefidjtet unb oerfchüa>

tert, fautn ju bitten Wagten, nur wenige Scanner wie WlakS*

herbe« unb Safatjette fid) ihrer annahmen, fteüt ber €(eru« füfjn

bic ftorberung auf Verbot ber (Shen »»ifc^cn ^att)oIifcn unb

^roteftanten, befchränft ba« ftecht ber £aufe auf fatboüfche

($wtte«häufer, Witt, bafe ba« ?atronat«rerf)t proteftantifc^er ®ut«=

fjerren wegfatte, ja ba§ fein ^roteftant mehr Dfficier werben

Dürfe, obgleich in ben grembenregimentern fo t»teTc proteftan*

tifdje r)ofjc £>fficiere ftanben: gewifc Sßünfche ber ftarrften unb

bornirteften Unbufbfamfeit.

gerner forbert ber £feru« bie Uebertteferung ber gefainm*

ten (£enfur an eine geiftiidje £ommiffion, ohne beren (£r(aub>

ni§ im ^eic^e feine <Sd)rift getauft ober oerfauft werben bürfe

;

er oertangt bie ftrengften Sttajjregefn gur Unterbrücfung ber

$ahflofen reftgionäfeinbUcr)en Bücher unb bie ^Belegung ifjrer

2lutoren, §erau«geber unb Verfäufer mit entefjrenben ©trafen.

Suthfcfmaubenb fcrjtcubcrt ber ^ßrima« Don (Kattien unb (§r$*

bifdjof oon Styon, be Sttarbeuf, fein Slnatfjem gegen ba« granf *

reich Voltaire'«, Sftouffeau'« unb -Uftrabeau'« unb ruft in otyn*

mächtigem 3orne: „2Bef)e über biefe bbfe föaee, über biefc«

toerberbte ©efchrecht, e« hat ben fceißgat 3«taeP« geläftert!"

©Ie« etwa finb bie voeux be« (Sferu«, bei thetfweifer

Sntoleranj unb Verbiffenfjeit finb fie boch im (Sanken fo frei*

finnig unb fo bem $euba(ftaate entgegen, bafj fie, im ftricten

SBiberfüruche mit bem ®e6ar)ren be« £(eru« noch im 3al)re 1787,

al« (Sonceffion an bie fTJott), an bie dira necessitas, er*

fcheinen. 9Kan erfannte moljt ben Gmtft unb bie Gefahr

ber Sage, SWarteuf feftft föraefj e« au«: „(Sin gctnjttcher
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Umfturj fdjetnt allen politifdjen , bürgerlichen unb religio*

fen Onftitutionen ju broljen. H)aö 33olf wirb eine 3nfur*

reetton machen. Gr« wirb fleh gegen bic Grblen ergeben. 5Dic

(Srbe iß in «eftürjung." So fürchteten ber ^rima« unb bie

Prälaten, mäfjrenb ba« Volf in ber £ira> ber nafjenben

SKeuolutton t>offenb entgegen fat). •

£)iefe (Spaltung be« (ileru« jeigte ftch möglichft grell. 2111er

9lugen waren 4. 2J?ai 1789 bei bem feierlichen ,3uge öÖn 9totrc*

£)ame nach ber St. 2ubwig*ftirche in Verfaille«, ber ©rofcceremomen*

meifter Üftarqui« be Söreje fyattt bafür geforgt, baß ein Sttufifforptf

ben ffltyti unb nieberen (SleruS Don einanber fc^ieb ; recht auffällig

erfchienen bie breiteten in weißem (Shorrocfe unb farbigem $raä)t*

gewanbe al« Vertreter be« ancien regime unb bie Pfarrer im be=

fcfceibenen 2lmt«rocfe als natürliche Slffiliirte be« britten Stanbe«.

£)ie ganje unheilbare Verblenbung ber $od)firche — wenn wir bie

hohen ©ertlichen fo nennen bürfeu — trat au bemfelben Jage

in bem lebete be« 23ifchof« oon Planet), be la #are, heroor:

er fchieb hier bie brei Stäube, bat ®ott, er möge erhören bie

(lebete unb 2ßünfche uon 2lbel unb Gleru« unb bie unter*

thänigften bitten be« brüten (Stanbe«. Slbgefonöert wie 1588

unb 1614 nahm ber Gleru« bie Prüfung feiner Vollmachten

(verification des pouvoirs) üor, eine gemeinfame Prüfung

mit bem britten Staube erfchien ihm al« 2fte«alliance unb

Xriumph ber föeoolution. £och waren bie Slbgcorbneten be«

(Sleruö weniger r)alöftarrig al« bie be« Slbel« unb ftaat«fliigcr.

Xrofc aller 53et)utfamfeit unb 3äf)igfeit fprad) ber Sleru« in einem

gemäßigteren £one. 3war waren in ber elften Sifcung 133

(Stimmen für feparate Prüfung ber 3ßal)len, aber eine Sttino*

rität oon 114 ift al« ein (Srfolg ber 3eitlage $u betrachten.

£)cr dleru« münfehte ber Vermittler jwifchen 2loel unb brittem

<Stanb $u werben unb war baju berufen burch feinen geiftlid)en

(Sharafter unb befonber« baburdj, ba§ er halb 3lbet f)aib

SSolf war. @r fefete feine bereit« begonnene Prüfung au« unö

beantragte bie (Ernennung oon Vermittfttng«commiffären bei ben

brei (Stänben; ÜDJirabeau fat) barum in ihm einen weit

Äletnfdjm tbt, Tic brei «täube in gttaitlrridj. \>
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freunbfidjeren ©tanb ate im Slbet unb befürmortelc 27. 2flai bie

Slbfenbung einer Deputation an ben (SteruS. (St tonnte bie

DolfSfreunbtidje ®efinnung eines 33aüarb, taflet, ©rögotre u.

31., bie mof)t baran bauten, ba| (SfjriftuS eine« 3immermanne«

Sofm gen>efen. @o (üben beim Xarget unb Slnbere ben (EferuS

„im tarnen be« $otte$ beS ftnebenS" ein, fidj mit bem Dritten

Stanbe gu Dereinigen unb fid) auf bie <2eite be$ föedjteS unb

ber Safjrfjeit ju [teilen. 'Die niebere ®eiftfidjfeit märe, ju

Xfjränen gerührt, gerne fofort übergegangen, felbft ber 4Bifd)of

Don (SfjartreS, be Suberfac, ber (Sfönner be$ Stbbe ©iene«,

fpraa) tiefbewegt in biefem (Sinne, aber es getang ben f)of*

freunbtidjen 'prätaten bie <5ntfd)eibung 31t Derfäieben. 12. 3uni

blieben bei ber 23erification bie SBänfe be« (Heru« teer, STag«

Darauf aber langten brei Pfarrer au8 bem foitou, Öeceofe Don

St. £riaife, Jöaüarb Don foire unb 3aüet Don Gtljerigne, bie

erften 'profettjten im (£teru$ für bie Union mit bem tiers-^tat,

on. SDlit maf)rf)after Grfftafe empfing fie ber britte Stanb, um*

ringte unb füjjte fie, gemäfjrte ilmen ben unbeftrittenen (5f)ren*

ftfc auf ben Dorberften bem (SteruS jugemtefenen hänfen, tocu>

renb Der §of über biefe Eroberung beö tiers-etat f)öfmte,

bie boef) nur bie 25or(äuferin toeiterer gemefen mar. 14. Sunt

fdjon erfLienen feet)« Pfarrer, »orunter ®regoire Don (Smber*

me$ni(, am 15. brei unb am 16. fieben — biefe 19 feljrten

bei jeber ©ifcung ir)red Stanbeä bafyin jurücf, um bort für

Einigung mit ben gemeinen $u arbeiten. Sldjt £age (ang

c-ebattirte man norf) über bie 33erification , ob ber (£teru$ fie

gemeinfam ober für ßdj Dorneljmen foflte. Die Debatten

iraren ungemein heftig, 3ttaurt) fpratf) DOÜ Sßutb, über bie 2ln*

majjung be« tiers-etat, ber fid) als Wationatoerfammtung

17. 3uni conftituirt Ijatte, unb für abgefonberte 33erification, eben*

fo rebete ber Srjbifc^of Don ?ari$, be 3uigne, aber bei ber

2U>ftimmung am 19. Quni maren nur 115 (Steriler ifnrer 2(n*

fidjt, 149 toünfdjten gemeinfameS §anbe(n mit ber National*

oerfammfung. Cbgteid) ber ßarbinafsGrrjbifdjof Don holten,

be ta föod)efoucaulb, bie Sifeuug aufhob unb mit bieten meg*
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ging, erroirfte ber freifinnige unb populäre Grrjbifdjof üon

93ienne, te granc be ^omptghan, toeldjer an feiner @tefle ba«

^räfibium übernahm, ben «efätufc, bie 2Sotlmad)ten bei: ©tä'nbe

fotften unter JBeibetjaliung be« Unterfdjiebe« ber ©täube ge*

meinfam geprüft »erben. $)ie SWajortta't mürbe brausen oom

33olfe jubetnb empfangen, meber #ifd)of«ring nod) Zaiax fd)üfc*

ten »or ben Umarmungen ber SBetber ber $atfe; bie SDHnori*

tät hingegen fanb rttc^t nur fiuftere ®efid)ter, fonbern prte aud)

SDrofjungen. 22. 3uni oerfammefte ftet) bie Sftationatoerfamm*

fang, üon bem (trafen 9Irtot« ftnbifa^er SBeife au« bem 33afl*

fjaufe bertrieben, in ber @t. Subtoig*$trd)e. $)a traten au«

bem (£fjore 134 Pfarrer unb mehrere sßritfaten, gufammen 149,

unb oereinigten fid) mit tfjr — mir finben unter if>nen ben

efyrroürbigen (£r$bifd>of öon SBienne unb ben Slnfjänger ber eng*

lifdjen 25erfaffung, ben Grrjbifdjof öon 33orbeau£, Lampion be

©ce, ben *öifd)of oon ßfwrtre«, ben Söifdjof öon 9?f)obej,

©etgnelaty Volbert be ®aft le §iü\ unb ben 33ifdjof öon @ou>

tance«, be Xataru be (£f)arma$el. greube fag auf aßen $üQtn,

at« 93ienne
?

« (5r$bifd)of erflärte, öorerft fämen fie jmar nur,

um gemeinfdjaftlid) bie SBoßmadjten ju prüfen, aber man bürfe

in tfjnen aud) bie Vorboten ber längft erfef)nten beftänbigen

SSerbinbung ber brei @tänbe erbtirfen. Unter Efjränen rief

Söaiüt), ber ^ßräfibent ber ^arionafoerfaramtung, au«: „9flan

muß bie Sifte biefer ©eiftlidjen mit ^otbtctlcm bruden/ imb

toie« 35ienne ben ^lafc neben fid) unb ben 148 anberen bie

(Sfjrenfifce für ben (Steru« at« erften <Stanb an. ©o oereinten

fid) Religion unb SSoIf unb ba« eine« ®otte«l)aufe« mürbe

3um Stempel ber (Sintracfyt. $ad) ber r)iftorifct)en ©ifcung oom

23. 3uni blieb biefe Majorität be« <&eru« »ie ber britte

©tanb rufjig fifcen, nadjbem ber §of mit bem Slbet unb ber

Minorität be« gteru« abgegangen roar; mit jenem trotte er

offen ber abfohlten £rone. 24. Quni proponirte ber (Srjbifdjof

oon 33orbeau£, ber Gtteru« fottc gemeinfam mit ben anberen

©tänben im großen ©tänbefaate über bie föntglicfjen £>ectara*

tionen beraten, unb errang trofc be« heftigen Söiberfprudj«

2*
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feine« ^arifer (Soflegen ben Sieg mit großer ättajorität. Sit«

bann Septem 25. Sunt an« einer Sifeung ber ÜJHnorität Ijeim*

fut>r, überfiet tr)n ber ^öber, ba« Soo« be« fettigen Stepfjaitu«

ftanb bem SBoljftljäter be« fjungernben 93olfe« beoor; er fab,

fid) gelungen, feinen 2tofd)(u& an bie ^ationafoerfammlung

iu erttären, nnb ber 33ifdrof oonflfljobej beruhigte bie Dttenge.

26. Sunt traten 3uign£ nnb ber fdjtaue SSifdrof oon Slutun,

be £afletjranb^erigorb
, gur SRationafoerfamnriung über. $1«

bann Subroig XVI., gezwungen bura) bie entfefetidje Sage, bnrdj

ben (Sarbinat'grjbifdrof oon SKouen 26. 3nni bem (Heru« bie

SKeunion mit ber *Karionat*9Serfammtung befaßt, gefjordjte jener

fofort. Da« vote par tete ttmrbe Don if)m angenommen.

3n fein neue« 3ttinifterium nab,m ber Äönig 4. Sluguft bie

oo(f«beüebten (Jrjbifd^bfe oon 33orbeau£ nnb 93ienne auf.

3n ber 9ted)t, roe(d)e biefem £age folgte, mürbe ba« feubate

^rranfreidj begraben. Üftadjbem ber 5(be( feine Opfer bargebradn\

rooflte ber Gtleru« nid)t jurücffteljen. Der 33ifd)of oon üftanet)

ocr$id)tete auf bie fteubafgefäfle unb erftärte, ber (Heru« roerbe

bie ÖoöfaufgeCber bafür nidjtfür fic(), fonbern a(« reiben ftonb

ju Stfmofen benufeen, unb fanb großen Seifafl. Der Söifäjof

oon @r)artre« getiefte ba« 3agbrecf>t be« 5lbe(«, toe(d)er fofort

barauf Oerjidf)tete. Selbft blutarme Pfarrer boten ifjre Spcrteln

an; ofjrie an bie ©ebürfniffe be« täglichen Öeben« ju benfen,

überbot man fid) in rirterßdjer Uneigennüfcigfeit. Wc^t nur

lehnte man jebodj bie« Verbieten banfenb ab, fonbern auf

Duport'« Antrag befd)fo§ man bie (Srfjöljung ber ®eljatte ber

ganbgeiftftajen. Der (£r$bifd)of oon 9lijc, be S8oi«getin, forberte

eroige 2lbfRaffung oder fteubalität unb i^rer Verträge, Stnbcre

anat^ematifirten bie abettgen £aubenfa^age u. f. ro., roieber

Stnbere bie main-morte unb Seibeigenfc^aft. $eine Stimme

tourbe für ^Beibehaltung be« ancien regime abgegeben, ber

ßleru« opferte e« einmütbjg, ber 3e*jnte aüer *o«rbe nta^t,

roie man eben nodj gerooüt, abgelöst, fonbern ba« neue granf*

reich oom 5. Sluguft 1789 f)ob ifjn oljne (Sntfdjäbigung 10. 2Iu*

guft auf. So enbete ber Gteru« be« alten fönigfidjen ftranfreia),
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ber 4. 2luguft fear fein Xobe«tag wie ber be« 2Ibe(«, ju bcm

wir jefct übergehen wollen.

3)er 51 bei hotte ctnu in <vr a nfrctd) eine große 9fotfe ge*

fpielt unb ba« &önigtf)um in <vurd)t unb (Sd)recfen gehalten.

C()iie auf jene 2age jurücfyugreifen, ba bie Karolinger Ü)re

Gefallen um Crlaubnifj baten, Wenn fic if>r (gebiet burdi^ogen,

unb ba e« ^ie|: „Chaque baron est souverain dans sa

baronie", teilt id) nur an bie üttachtfteßung erinnern, meldte

ber Slbet unter ben (Sapetingem einnahm. Wad) unb na$ aber

erftarfte bie fönigtidje SWadjt, ^otitifer wie ber Dom 2lbte «Suger

beratene ßubwig VI., wie ¥PPP H. 2luguft , Subtoig ber

Jpeilige unb Wlipp ber ©a)öne wagten ihrem 2lbet entgegen

ju treten, feiner aber griff ju fo fdmeibigen ©äffen, wie ber

ebenfo oermdjte ai« ftaat«fluge tfubwig XI., ber eigentliche

iöegrünber be« (Sinheü«ftaate« in ftranfreief). nur er

bem ftoljen 2lbel eine <5ifenfauft füllen unb fo^äbigte ü)n

materiell, fonbern er benüfcte ein moralifche« ®ift ju feiner

Unterbrücfung : um fein Stafehen ju minbern, tierfaufte er ben

2lbel«titet unb jtoar für aüe ©eneraiiouen, roa« jugleid) eine

ungeheure Vermehrung ber 2lbetigen herbeiführte, ©eine ißadj"

folger fanben ba« üflittet probat unb festen ba« Oefajäft fort,

barau« bebeutenbe Summen erjielenb. Sie fdmfen aud) ©teilen,

an benen ber Slbel hing, unb Werfer erjäf)ft, $u feiner $tit

habe e« beren 4,000 gegeben; o(fo war e« für ben ^Bürger*

inten oerhättnijjmä&ig leidjt abelig ju werben. Unb bodj mar

ber £qb ber «ürger auf ben Sbel nie fo
.
heftig wie 1789.

Sie bie Seligen in ihre« ©ahlrottegien Sßtemanben bulbeten,

welcher bürgerlich roch, fo fdjieben hingegen bie Bürger Sitte

forgfättig au«, wctdje ihnen wie (Sbeöeute Porfamen. 9ßodj oer*

hafcter ober al« bie &beligen oon (Geburt, erfchienen ihnen bie

^eugeabetten unb bie Beamten, bie burd) ihr tot ben Slbet

erhatten hatten, biefe JBürger aufjer £>ienften fa§en in mannen

<ßrooin$en gerabeju jwifchen jmei ©tühlen, ber »bei lieg fie
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ht$t als Doli gelten unb bie öürger fanben an tljnen ]u oiel

2lDelige$, bieö mar g. SÖ. ba« 800$ be$ berühmten (St)emifer4

Saooifier. £)a$ ©erf nun, weldje« £ubwig XI. begonnen,

ging unter ben fotgenben Königen rüftig fort. £)te polittfdje

2ftad)t be$2lbelä ging mefjr unb mefjr gur fteige. Der bi«t)er

ber flrone gefäfjrtidje 2lbet würbe il)r untertänig, ®enüffe

unb <£t)ren jogen tyn an ben §of. §ier fdjwelgte er in

Ueppigfeit, Safter unb (Srceffe brauen feine Äraft, enorme

Vermögen gingen auf, wät)renb iljre SBerfdjleuberung ben

#önig$f)of $um gtänjenbften ber ©jriftenljeit machte, ber Ubet

oerblutete fict) , um ju genießen unb üom Könige bemerft ju

werben. 3n fftaöifdjer Unrerroürftgfeit erfd)ienen bie großen

SetgncurS bei ben Seoer$ beS SWonardjen, bem föedjte in fönig*

lieber (Saroffe ju fahren ober gar bem Söanbe be« fjeiligen

©eiftorbenS galt itjre t)ei§e <£efmfucf)t. So 30g ber Slbel oom

Öanbe in bie Stabr, rourbe au« felbftbewußtem tfanbabet ein

feroiler unb ohnmächtiger §ofabel, metcfjer nur für 3ntriguen,

Stebeleien unb Eitel Sntereffe befaß. 2Boüte er bann nodj ein*

mal eine SRadjt im Staate werben, fo fehlte itim bie geiftige

Spannfraft unb bie ^Tonbe erlag Sttajarin, wie bie trofcigen

(großen 9ftdjelteu unterlegen waren. Sobalb ber Slbel ober

feine polittfdje Sftadjt eingebüßt ^atte
, tytit ilm SRidjt« mefyr

auf bem Sanbe; wa$ follte er bei feinen dauern tfmn? Socften

tf)n borf) bie frönen grauen oon ?ori$ unb ber glütffelige $of

be$ Äöntg« Subwig; fo oerpafyete er feine ®üter unb eilte

an ben $of. 9^ur ganj arme §erren blieben auf bem Sanbe,

wo ber ©auer fie al« feine Reiniger haßte unb wegen ihrer

Srmutf) oerfpottete. £)ie STnberen famen wohl auch oorüber*

get)enb auf it)re ®üter jurtief, aber nur wenn fie 8ffe« in

$ari$ oerttjan Ratten; bann rafften jk, erbärmlich lebenb, als

©ei$t)ä(fe sufautmen, was ihnen nur erreichbar War, um e$ im

nädjften XBinter wieber bort $u oerpraffen, wo Sitte« fo leitet

unb fröhlich oerjehrt würbe, bie dauern aber oerflua^ten fie

a(* „gentilshommes hobereaux". 3n ben Sagen ber Stoff)

Waren biefe «beligen feine Stufte für ben Xfjron, ber tynen,

Digitized by Google



toeil er feine Knaben fpenben fonnte, gteic^gHtig mar; nur in

ben Sagen be« ®lücfe$ ftdjtbar, liefen fie, fobatb ba8 Ungtücf

tyereinbrad), baoon, anftatt mit ifyren Öeibern ben $önig ju beefen

— bie Emigranten finb hierfür ber Söemeiä. Sftur in bev $enb£e

ftanb e$ anber$. §ier lebte ber 9lbel naef) mie -oor in patriardjalifcfyem

ißerfetyre mit feinen Sauern auf ben Üfttterfifcen unb mar itjr

ftreunb unb JBeratljer; am §ofe fud)te er, in grenjentofer ßotjali*

tat feinem $önig«f)aufe ergeben, fetten eine ®unft na$; als

bann aber fein tönig üon Beinben umringt ftanb, eilte ber im

(SHücfe ferne Slbet fjerbet, üergofe in ber föeoofution miflig für

iljn unb bie Seinen fein 33(ut unb errang fidj bie ^alrne gefdu'djt*

lidjer Slnerfennung. 3l)m lag ba$ Staatämofyl am §erjen. —
ÜDem entgegen ftanb ber Slbel im (Sanken, ber jroar am

£ofe ftcf) bemütf)ig oerbeucjte, aber bem Staate entgegen

nrirfte, mo er nur fonnte. <£r t)a§te ben Staat megen fetner

bureaufratifdjen 33ielregiererei unb ber üjm baburd) aufer*

legten (SinfajränTungen , ber Staatsrat^ mar ifmt im SBege.

®erne überliefe er biefem sroar bie früher geübte Armenpflege

auf feinen (Sutern, jtoar fuc^te er fogar felbft §ilfe bei ben

iÖeamten ber abfoluten $rone, bat um Sluffdmb bei (Sin*

treibung beö ^manjigften ober um DiSj en3 baoon unb nannte

hierbei ben Sntenbanten, ben er megen feiner befdjeibenen §er*

fünft nidjt einmal al$ Sftonfieur anerfannte, 3flonfeigneur !
—

'aber er oermanb c8 nie, bajj ber 3ntent>ant eigentlich bie ganje

^rooins leitete, an beren Spifce nur aU gigur ber Xrager

eine« erlaubten tarnen« als ©ouoeraeur ftanb, in itym fjaßte

er iuftinetmöfsig ben Vertreter ber trongemalt. 2)er ftolje Abel

be$ Ofrandje»G>omte mufete e$ fogar jugeben, bajj btefer roturier

feiner Qaljreäoerfammlung anmofynte. 3m ®cgenfafce $um

Gtleruä burfte ber Abel nur mit fömgtidjer Erlaubnis 33er*

fammlungen abgalten. 3n ben ftirdjfpielen trat ba« 3lnfer)ett

be$ Seigneur ööÖig in Statten oor ben Unterbeamten be$

3ntenbanten, baburd) aber ftieg mieber bie (Sntfrembung jmifdjen

Abel unb Sauemftanb. Unb maä burfte bie $rone bem Abel

bieten! föedjte, metdje fie für emig Oerzen, nafnn fie plöfclid)
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nmicf, Öubwig XIV. annuflirte alte feit 92 3al)ren oertiehenen

2lbel«titel, t>on benen er felbft über bie föfifftc gefdjaffen, urib

beließ ffe *mv Solchen, bte ihm eine (Steuer bafür jagten,

unb 80 Qahre fpäter ahmte fein Urenfel ihm nad), um Schul*

ben mit ber beute 3U bejahen. 2lber man burfte über fofcfjc

Sdjnrfereien be« 5t(lcrdirtftlid)ftcn fdjon Ijinauflfehen, bcfet?te er

bod) alle einträglichen Stellen am §ofe, in ber 93errooltung,

in ber 3uf%"im £eere, in ber 2J?arine unb in ber Stirpe

meiften« mit Slbeligcn, ofme nach ihren berbienften ju fragen

— fafeen fie bann Im Slmte, fo fa^en fie doH $offaf)rt auf

jebe unabelige Kreatur herab, begabt mit ber unerreichbaren

bornirtheit be« ^unfer«.

Sä'hrenb e« unter $ubmig XIV. einem ^Bürgerlichen

triebt allm fdjwer gewogen, Officier«raug m erhalten, mürbe

c« unter Surwig XVI. weit fdjwieriger. @in neue« ®efe$ be«

Srieg«minifter« Segur Dom 22. 3ftai 1781 bcfd)ränfte enblich

ben Zutritt ju ben Cfficier«ftellen auf einen Slbel uon »icr

SHmen. SBcr Cfficier werben wollte, mußte überbic« baut be*

fätjigt fein unb eine Summe jagten. 9)?it Sß3utr) fahen bie

gemeinen Solbaten, graufam beljanbelt unb gezwungen oon

jefjn Sou« ju leben, auf ir)re 1171 (Generale unb bie un*

Sämigen Officiere, welche im Sohlleben fdjwelgten — al« bie

SKeoolution fam, bauten bie Officicre cinjig al« ©lieber be«

9lbel«, bie Gemeinen hörten im Sturme ber Ummaljung bie

Stimme (Sötte«, bie ifwen ba« Sort „Breidt !" entgegen rief.

$)arum War ba« §>eer eine gleich nerfagenbe ©äffe be« ancien

regime, bie Officiere bauten an fid) unb bie Solbaten frater*

nifirten mit bem Sßolfe. gür ben Slbel galt ber JDicnft im

§eere am anftänbnjften, unb welche protection fytrUi in'«

Spiel fam, t>at SKofcbach bewiefen.

£>en bürgerlichen gegenüber r)errfcr)te ein majjtofer $)ünfef.

2Bäf)renb in (Snglanb ber Slbel fid) ftet« au« bem bürgertfjume

nerjüngt unb alle bürger für gentlemen tfdU, betrachtete ber

franjöfifcfje Slbel bie foturiers mit tlbfd)eu unb fah in heiraten

mit ihnen eine Entehrung, bie f)öd;.ften« ber üfcichtfmin eine«
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bürgerlichen ©dmnegeroater« t>er$eif)en tonnte. 3e mcfyr bie

gentilshomraes öon Sranfreid) bon bcr §öf)e einer mädjtigen

Slriftofratie fjerabfanfen, um fo mefn: üerfnörfjerten fie a(«

Äafte. JBürgerftanb unb Slbel maren Xobfeinbe, befonber« wm
bem Sfogenbtide an, too beibe ©tänbe äfm(id) lebten

; für beibe

mar $art« bie $>od)fdmre, beibe Rotten gleite (Statüffe, aber

e« oerbrofj ben Bürger täglicf), bafc ber Slbelige, ber politifcf)

fo »enig galt wie er, me^r ^rimlegien befafc; wie oft maren

(Sbelgäter in bürgerlichen §änben, roarum foUte ber ©ürger

bafür ba« droit de franc-fiet trogen, eine ©teuer, bie alle

3»onjig 3al)re geforbert würbe uub einer 3at)re«einnaf)me g(eid)*

tarn? 3e weiter man bem üttittelalter ftanb, befto empfinblicfjer

waren foldje Saften. Dabei mar ein Xfjeil be« aften $bels

gänjlid) tierarmt, e« gab mob,l sperren be« gefeierten tarnen«

SMicr* be l'3$(e*2lbam, welche hinter irgenb einem alten ®e*

mSuer itjr 33rob aßen ober oom aügemeinen 9ttitleibe lebten.

3n ben SlbelSfretfen fjerrfdjte eine ungeheuerliche dorrup*

lion, alle Softer fanben eine Stätte im Äufen ber frioolen

(Saoaliere be« frtoolften §ofe«, 2?orbilb unb Öeitftern be« §of*

abel« mar Subwig XIV. unb bann Submig XV. 2Bo aber gab

e« ein würbigere« ^riefterpaar ber ©ottuft al« biefer SOconard)

unb bie Dubarrt) ? Den in ®lauben«fad)en lareften ber .fönige

lü überflügeln, beftrebte ftd) ber Slbel recht ungläubig ju er*

feinen, e« galt für eine noble ^affion, an Weht« met)r ?u

glauben unb ben Sltljetemu« ju befennen. 3e mehr bann aber

bie föeöolution nach 1789 um fi<h griff, befto näher unb näher

famen bie ©eigneur« mieber gu ber Religion b,eran, bie fie

je|t läfterten. Die 2Ibel«freife waren natürtid) fcie erften,

welche fich mit ganzer «Seele ber epifuräifchen $f)i(ofopl)ie be«

18. Oahrlmnbert« Eingaben. Sil« ^eloetiu« bie ©innen(uft al«

tjöchfte« 3iel erflärte unb gleich ber ^ompabour fid) für ba«

„Apres nous le deluge!" entfehieb, erfannten fie 2lÜe in

tlnn tyren Wortführer unb meinten : „II a dit le secret de

tont le monde;" unb mit SBoltaire fprachen fie it)r „Ecrasez

rinfäöm!" gegen bie Sirene ou«. SWit ßntjücfen la« ber tlbct

Uli
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neben ifmen töouffeau, SMberotunb bie anberen (Sncnclopäbiften

unö alle bie Sturotüöget ber föeoolutton, of)ne *u atjnen, baß

fie nad) feinem ölute üertangten, ja er jubelte Sßtaumawbai*

in, beffen %\Qato ibnen fdmeibenb entgegenrief : w 3t)r gebt (£udj

nur bte SDßütje geboren 3U werben, fonft feine!" unb ladjte auf,

»ä^renb ber frtoole Dieter il)n mit ber ^eitfdje traf. 3Bte

ber (EteruS litt ber 2Ibel jel$t an geiftiger Unfruchtbar!eit , bie

3eit ber ©röfje mar ooriiber, bte i)iad)fommen ber Gümbe,

£urenne, öurembourg, biliar«, Suüto, GtWfeul toaren nur

Xräger gro§er Hainen unb ge^rten oom föufjme ber 23orfat)ren,

es gab a»ar noa) 9*id)elieu unb ÜNontmorencn, aber fie leifteten

qax wenig. 33on ben föofyan fannte ntait aujjer bem leuf)t*

fertigen SBanbet ber geiftttc^en Sproffen nur bie £>eöife:

„Dieu je ne peux, roi je ne veux, Ronan je suis! u

unb roas nüfete eö ^ranfreid) , wenn um ba« Sappen ber

2ttonlmorenct) fidj ba$ 33anb fdjlang: „Je suis le premier

baron ehretien" ?

$)ie einige nmljrfyaft iirofce SlbelSgeftalt ber fteüolution

ift ber 2ttann, ben fein Stanb auSftiefe uub ber jum $olfe

übertrat, ©abriet §onore" föiquett ®raf üon üttirabeau.

ättan regnete jur 3eit 2ubtt)ig
T

« XVI. 80,000 Slbel«*

familien in ftranfreieb, ettoa ein drittel oon ®runb unb ©oben

mar in abeliger Jpanb. $)ie pil e ber ^Ibetöptjramibe bilbeten

bie ^airg, beren man 1773 32 jäfjlte. 1789 maren 27 ®roj?e

©ranben oon Spanien unb 12 befafjen ben Orben be$ got*

benen SBliejjeö, melier für beit oornefjmften ber 3Bcft galt.

S)er Slbel gerfict in bie eigentliche noblesse d'epäe, bie ftd)

Doqiiglicf) in ba« §eer unb bie ßircfje oerttjeilte, unb ben ®e=

ricfjtS* unb «eamtenabel, bie noblesse de robe, ber bte öe*

auttungen füllte unb befonber« bie $arlament«glieber fteltte,

ofjne ©eröilität gegen bie ftrone, ba fein 2lmt ifjm nidjt ge*

nommen »erben tonnte.

2£äl)renb ber 1H Del alle politifdje ÜDJadjt oerloren f>atte,

gelangten feine einzelnen ©lieber oft $u neuen bteljer unbe*

fanntcu ^rioilegien, jährlich »urben tynen mef)r grett)eiten,
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jumal oon Steuern, $u Sfjeü. ^eben bcr (Sentralifation [tan*

bcn nod> jaljllofe Ruinen ber ^eubafjcit, unb bie Ueberjeugung

oon bcr poütifc^en «SdjiDädje be« &bel« machte biefe feubalen

Onftitute um fo Dermalster, ©er Slbel nmrbe Dom SBolfe oerab*

fdjeut wegen fetner pecuniären *ßriDilegien, an benen er um

fo jäljer feftljteft, fett feine ftaatltdje ^ofttion unbebeutenb ge-

morben mar. 3n,ar Kmren We feubalen Onftitutionen bei ben

granjofen roeit toeniger brüdenö al« oielfad) onöemwrt«, aber

fic gerabe empfanben if)re ©rjftenj am bitterften. 3n ber

sflormanbie 3. ö. gab e« fett bem 13. 3af>rl)unt>erte feine

&ibeigenf$aft mef)r. 3n ftranfreid) ging unb fam, laufte unb

Dtrfaufte ber Sauer naef) belieben. $)er $)auptunterfd»'eb mit

anberen «Staaten lag- aber tarin, bajs ber franjöftfdje Sauer

<$runbbefi§er mar. ®auj unhaltbar ift bie Seljauptung, oor

ber 9?eDolution f)obe c« in ftranfreidj feinen ^(einbefi^ gegeben,

benn e« gab bamal« meit metyr al« r)eute ; al« fpöter bie ®üter

be« 2lbel« unb (Sleru« Derfauft mürben, oermei)rte ftd) barum

bie 3aljl ber Äleinbefifeer ni$r, inbem bie bereit« 23orI>anbenen

biefelben anfauften unb it)ren Seftfe nur erweiterten. @d)on

9lrtr)ur
sJ)oung fprad) e« au«, nirgenb« gebe e« fo Diel fleine

Sauerttgüter mie in ^ranfreirf), unb Xurgot beflagte bie«

al« 3crfplitterung °c8 ®runbbefifee« — e« gab feinen 2Kittel*

befi^, ungefunber Sßeife nur Satifunbien unb Steingüter, Don

benen jene, 3
/s , in ben §änben be« 9lbel«, be« Gtleru«, ber

Söeamten unb einiger ginanjgrößen, biefe,
l
U, in benen ber

dauern maren; erft bie föeDolution fdmf ba« mittlere @igen*

tbum unb bamit ein gefunbe« unb Dernünftige« Aftern ber

«erotngicnajtung.

$>er ®runbbefifc ftanb unter ber dentralgetoaft, nid)t

unter ber SSermaltung be« seigneur, ber nur ber priDttegtrtefte

Snfaffe be« #ird)fpiel« mar unb nur in mannen ©egenben

nodj ^uftijrecfjte ausüben burfte. 2lud) gab c« faum meljr eine

$errenfrol)nbe (corv^e seigneuriale) ober abelige >$tlt an

ben Segen, aber bie seigneurs beanfprudjten überaß bie

3ötle auf Steffen unb Surften unb ba« alleinige 3agbredjt—
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bem (Staate gegenüber otjnmäcfjtig, brürften fie auf ben ^Bauern.

Diefer mujjte es ruf)ig anfet)en, bat t^r SBilb feine Saaten

gerftörte : befutjr er ben gtui?, fo mujjte er iljnen eine Abgabe

jaulen, jog er üttorfte, um fein (betreibe loS$ufd)lagen, fo

forberten fie SDiarftgelb. $aft überall mu§te ber SSauer auf

ber §errenmüt)le fein ©etreibe matten, im §errenofen fein

SÖrob baden, auf ber $errenfefter feltern, ber §err allein

Durfte £auben unb £aubenfd)läge Rotten, kaufte ober oerfaufte

ber #auer 8anb in ben (^renjen be« seigneur, fo erhielt biefer

ben $aufürofd}en (lods et ventes); ®runbjin$, (Srunbrenten

unb ©ülten in ®elb unb Naturalien lagen auf ben Öanbbauern,

Die fid) nidjt baoon loäfaufen tonnten, ba fie unaulöäbar waren.

$)ie seigneurs trieben biefe Abgaben mit äufeerfter §ärte ein

unb betjinberten ben Sanbmann, wo fie nur fonnten, ließen fid)

überhaupt, jumeift am $ofe lebenb, nur fefjen, um iljn ju

branbfcf)afcen ; er aber f>aj$te fie bon ®runb feine« £erjen$.

£)enn auf bem 33auer lafteten alle gcljäffigen ©teuern faft

allein, fo bie taille, bie gabelle ic* :c, unb bie capitation

(tfopffteuer) würbe erft feit einiger 3eit augleia} oon ben

^Bürgern erhoben, ber ^wanjigfte aber oon ®runb unb ©oben

flieg, wenn bie $rone (Selb brauste, gutoeilen bis jum 3efmten

ja bte jum ^Dritten. Um 1770 lagen auf ^ranfreia} 880

üMionen £ibre« (Steuern, ma« Ijeute ettoa 2 1
/2 SWilliarben

entfprää>, ba« Sfleifte hieran fjatten bie dauern $u jaulen,

auSgefogen oon ben ®efäHe*Grrfjebem be« SlbetS unb Gtleru«.

ftaft aUe Öafter unb 2tfifcbräud)e be« alten ^Regimentes batirten,

wie ber grofe Nomine« oorfjergefagt, au« ben Sagen, ba bie

Nation, ermübet oon it)rcn Reiben unter 3ofjann II. unb

#arl VI., tot VII. gemattete, ofme tyt* (Stnwirfung eine

allgemeine ©teuer, bie taille, aufzuerlegen; bamal« mar ber

Sfbel etenb genug, feine Einwilligung gur 4Befteuerung be«

brüten (Staube« gu geben, fobalb er. felbft fteuerfrei bliebe;

bie ®rone, in ifjm ben gefährlichen (Segner fefyenb, mufcte

ifm fronen, bi«penfirte iljn oon ber taille unb er übernahm

bie $erpfiief)tung ju unentgeltlichem 9ftilitärbienfte, wöljrenb bie
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Soft ber 9ftitf$ einzig bem „vil paysan" mteber gufiet. Sefet

führte bcr tfoel fdwn lange nic^t mehr bcn $rieg, $ur $eereg*

folge oerpfluhtet, aber er bereit bie bafür erhaltene ©teuer*

freifet, fogar noch in erster ^otenj; frei oon ©runbfteuer

$af)tte er nur eine mäßige Grtnfommenfteuer, hingegen ftanben

Hun ju bie 2lftererbfofge (Substitution), ba$ (SrftgeburiSreeht,

bte ®runb* unb lebenslänglichen 3*nfcn unD «tne ÜKaffe Don

fechten, bte man a($ rles droits utiles" bezeichnete. Xrofc

aü bie [er hinahmen, ioclajc ihm §a§ unb gfadj beö 5ßo(fe«

jiuogen, oerarmte ber Sanbabet mehr unb meh,r, gab ®runb*

ftücf um ©runbftücf an ben Sauer unb lebte bann Don bcm

Ijerrfdjaftttdjen ®runb$infe, fo $. $ö. ber rjöa^ft übermütr)ige

Slbcl be« grana>(Somte unb ber be« Simoufin, mo unter £au*

fenben Don ftamitien feine . fünf$ef)n 20,000 Siore« SRente

Ratten. 3Iußerbem befa§ ber 2lbet, toaö ben §aß gegen Um

ftetä neu anfaßte, eine föeihe fonberbarer Slnfprüch« an £>au$

unb 9?ut)e be« geplagten Säuern, bie au« bem rof)en üttittet*

alter batirten: barmt bte 5>errfct)aft rut)ig fdjfctfen tonnte,

mußten bie Sauern $a$t* bie £eid)e peitfct)en unb bte Bröfc^e

berart jur ©chtoeig famfett bewegen (silence de grenouille),

unb ba« droit du seigneur geftattete biefem ben erften Shtß

unb bie erfte Wacht.

<5o fehen mir ben Slbet Oranfreiay«, ber poütifdjen

JKaajt Don ber._ Ärone beraubt, Don it)r abhängig unb für fie

eine unmoerlaffige Stütze; er trägt ben £>aß beö Keinen

SJcanneS tote ben be$ SürgerS, 5>offaf>rt unb Slrmutf) reiben

ftd) oft bei if)m bie §anb, feine 33orrecfjte gehören begrabenen

3af)rlmnberten an, feine *ßläne gehen nur auf ben ®enuß be8

Stugenblicfe« — ber Nation ftetjt er, bie neue 3eit nicht Der*

ftetjenb, ferne. Unb. boct) meinte 1789 Slrthur ?)oung, als er

ftranfreith bereiste, bie SReDoüttion merbe bie ^rioitegien Don

Slbet unb (Stent« noer) oermehren, unb boct) glaubte Submtg XVI.

gleichseitig, ber Slbet fei ber &rone gefährlich fter ®egner. £)er

größte fter)(er ber SReootution aber mar ber, baß fie nicht

barnach trachtete, ben 2lbel bem neuen Staate unb ben neuen
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©efefcen freunblid) gu machen unb einzufügen, fonbem ihn au**

gurotten; fie ^ob itjn auf, oerbammte unb beraubte iljn, fdjlug

ftc^ bamit felbft eintluge au«; Napoleon fa!j benn audj fofort

ein, bat ein ©taat ot)ne 2lbel ein monstrum politicum fei,

iiimal wenn er eine SDionardiie fein fotle, unb fdmf ju bem

alten qu« ber (Emigration mieberfchrenben 3lbel einen neuen

faiferttdjen ^inju
;
gum geben ber Nation pnb oornehme Familien

ein nothtoenbiger 39eftanbtf)eil.

Die gegen ba« fteubalroefen fi$ rid)tenben 2fofid)ten unb

Reformen WaU&tytbet' unb £urgot'« maren bem «bei fofort

ein 5)orn im Sluge, er fpradj bagegen fo ötel er nur fonnte;

gleichseitig aber intereffirte er fid) in «Schrift unb föebe mie

ber (Heru« für ba« ^oo« be« Keinen Sftanne«, rechnete ihm

Ijöchft unflug oor, tote Diel ifnn, bem ebbten, feine ^riöilegien

einbrächten, unb tote toentg ber -Sauer oom öeben habe, unb

jeigte ihm gleidjfam mit bem Binger bie nmnbeften ©teilen be«

ancien regime, gerabe toie e« £ubtoig XVI. feit 1776 tt)at.

inmitten ber menfdjenfreunbtichften ©entenjen taufte freilich

auch ba« anrüchige „vil pay3an" auf unb öermifdjte fidt) mit

©chmähungen ulumpfter 2lrt auf bie ^o^ett ber dauern.

SMefe bolf«freunblia)e Dichtung fanb ir)rc glän|enbften Vertreter

in jenem jungen Slbel, ber nach 2lmerifa hinüber eilte, um ein

neugeborene« freie« 23olf p'unterftüfcen, ben Öofatjette, (Souoion,

9ioaille«, (Euftme, Sameth, föoehambeau, 3)uma«, ©uportail

u. % 3urü<ffehrenb, fanben fie fid) in einer ihnen felbft fremb

gemorbenen §etmat.

SSon allen SKiniftern Öubmig'« XVI. mar feiner fo nach

bem §erjen be« Slbet«, mie ber SWarqui« (Salonne, ber tolle

Sßerfdimenber bei leeren Waffen, gab er bod) ftet« allen abeligen

Bettlern unb Derlict) burd) ftete Öuftbarfeiten bem £ofe ®(anj

unb reiche Unterhaltung; geroi§ er mar ein „chevalier de

pur sang", €>obalb er aber alle ÜWittel erfdjöpft fat) unb

Don bem Slbel mie oon Slöen eine ©runbfteuer forberte, mar

feine Beliebtheit bei bem Slbel oorüber, motlte er ja bie Waffen

be« Slbel« unb dleru« fprengen; nur Senige waren oon
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anbeten (gefügten gegen if)n angeregt, tote ^afatjertc, ber auf ber

erften 9?otabefo*93erfammfang flceidjäftänbe beantragte. (Satonne

ebenforoenig tote feinem Stodtfolger SBrienne toottte ber Slbef

Opfer bringen, nm ben (Staatsbanferott abmatten, ber elenbefte

OrgoiSmuS befyerrfdjte ifm. Unb als ber Ijofje Slbel enbttdj ftcf)

ju einer (Srunbfteuer bequemen tooüte, rief ber ^rotnnjabef

:

bem§ofabet mürben foldje Opfer reidjüd) erfefet toerben, i^nen

aber SfltajtS — fo nmrbc bie ©runbfteuer Dermorfen. 2tt$

^örienne Grrfparungen im ipoffjatte eintreten üejj, fließ er bei

ben habgierigen ^ßolignac, (Soignty u. f. to. auf bie toitbefte

Erregung. 2U$ er bann feine Stritte gegen ba$ ^artament

unternahm, fteflten ftcf> Diele <ßair« (toie bie §erjöge üon

(a ^oajefoucautb, ^raöOn, U$e$, ftifciame«) auf bie (Seite be8

'Parlaments unb ber noblesse de robe, unb faft überatt in

ben ^roöin^en af)mte ifmen ber Slber nadj, eiferfüdjtig auf bie

<5infjeit$ge(üfte ber $rone tauernb, unb bie bretonifdjen 2lbetigen

bitbeten ben berüchtigten bretemifdjen (£fab in $ari$. 3m
£)aupf)ine" erftärten ftd) um biefe £eit atte brei (Stänbe ju

gemeinfamen (Steuern bereit.

Unter ben 2700 ©Triften, metc^e 1788—89 über ba$

Sefen ber 9Seid)$ftanbe erfdjienen, trug eine ats 9J?otto bie

befannte ^öebingung ber aragonifcfyen <Stänbe bei ber §ulbi*

gung : „Sir bie toir Seber fo öiet gelten als £)u unb 3ufammen

toeit mächtiger a(S £)u finb, r>erfprecf)en £ir ©eljorfam, roenn

3)u unfere 9?ecf)te unb ^riüttegien fdjüfcen toiflft; si no, no a

— biefetbe mar oon Stucnef, (trafen b'2(ntraigue3. tiefer

Slpoftat M 2lbe(S griff im Sinne be$ 33offe3 bie 3ftonard)ie

an unb meinte, e$ gebe feinerfei Unorbnung, bie nidjt jener

öerberb(idjen Sftufje öorgujie^en fei, toeteffe bie unumfdjränfte

®etoa(t fcfjaffe. Unb üom (Srbabef fagte er: „er ift bie ent*

fe$id)fte ©etjjef, morntt ber §immet in feinem 3orne c 'ne

freie Nation treffen fann." 33atD foflte er feine Üfteiuttng,

erfdt)recft fcfyon üon ben Sßefjen ber 9?eöofation, änbern unb fpäter

trat ber Sobrebner ber 9iepubttfen in ruffifc^e SMenfte. 3ljm

entgegen zeigte October 1788 ber ^reunb aJcirabeau'ö, ber
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<£jt*3efuii (Serum, in ber 33rofd)üre „le gouvernement

senati-clerico-aristoeratique" bic Üftotfymenbigfeit be$ ®e=

burtSabel« fd)on um ein ®egengemicf)t gegen bett (Selbabet ju

I)aben unb benueS au$ ber ®efd)idjte, toie (Sparta feine £>orer,

Sitten feine Sllfmäomben, föom feine SSaterter unb Sulier gehabt,

ber Slbef fomit ati eine überlieferte ^nftitution beibehalten

Serben müffc. SWounter fdiroebtc ein frangöfifdjeS £>au« ber

£orb8 oor klugen, leidjt märe e$ bamatS $u bilben gemefen.

SDZirabeau'ö getftoolle geber griff ben Stbel niä)t als Onftitution

an, benn er mar ba$u nid)t unflug genug, fonbern beffen $ri*

öitegien, er fagte: „$rieg ben $3eoorred)ieten unb ben $ox*

regten, ba$ ift mein SofungSmorr." S3on bem doublement

du tiers moöten bie meiften Slbeligen nict)t« f)ören, freiließ

nicfjt alle, ®raf 2aÜ>Xolenbal toünfdjte ba« doublement unb

fcaS vote par tete. Stuf ber gmeiten ^otabeln^23erfammlung

maren hierüber im ^Bureau 2J2onfieur3 (be$ (trafen oon ^3ro-

oence) gerabe bie Stimmen gleid), bie fünfunbjmanjigfte, meldje

entfd)eiben mußte, fcfyroieg, benn ber 3n*)a&cr ®raf ontboiffter

ja] lief — jefct meefte man iljn, er frug ben $erjog be la

3tod)efoucaulb : „3Öa$ fagt man?" unb al« biefer antmortete:

„2ttan fagt 3a", fo fpradj er mafä^inenmafeig „3a" naä), ba«

Bureau war fomit für ba« doublement, entgegen ben anberen

23ureau$. -Sei ber grage über bie Jöebingungen jur 2Bäf)lbar=

feit in bie etats-generaux fugten fiel) hingegen bie meiften

9lbcligen populär ju madjen, inbem fie, freilid) bie 33eredH>

gung aller erblidj 21beligen oorauSfe^enb, öom ®runbbeftfee al$

$3ebingung abfaljen ; tfyöridjter Seife fatjen fi% nidjf im befifc*

lofen Sßolfe, fonbern in bem mittleren grunbbeftfeenben ©tanbe

ifyren (Srjfeinb unb brängten barum ju einem suffrage uni-

versel t)in. Um iljre Oppofition gegen bie reaettonäre lettre

des princes Dom ftobember 1788 offen barmlegen, begaben fic^

20. £)ccembcr Dreißig §erjoge unb ^3air$ in feierlichem Slufeuge nad)

bem Souore, legten f)ier tt)re ©elbpriotlegien nieber unb oerbürgten

fid), ber ganje Slbel mürbe balb if)nen folgen. SDaS SSolf mar

aber bereits ju erbittert, iljr Opfer anmerfennen, man fat) barin
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eine „g£nerosite th^ätrale" unb fprad) üon bcr „lettre

des dupes et pairs". 3efct ober gab ber 2lbel feinen Söunb

mit bem brüten ©tanbe gegen bie Ärone auf, bie ftdj biefem

genähert hatte, unb trat ebenfalls in freunblidjere JBejteljungen

Sur $rone. 3n ber Bretagne griff er fogar $u ben Soffen

gegen ben britten ©tanb, öerbünbete fidj mit bem ?öbe( unb

2£ort, bie §efe gehöre überafl ber 5lriftotratie, mar

fjier om ^(afce; ju bem 9?et$$ftönbe'£age fanbte er, il)n nid)t

anerfennenb, feine 22 (Deputaten nid)t, rjoffenb, aud} anbere

'•ßrobinjen mürben fid) nid)t abefig oertreten (äffen unb baburd)

mürben bie «efötüffe ber SReidjöftänbe null unb nidjtig — er

täufd)te fid) bitter unb entjog feinem ©tanbe nur Gräfte.

2lud) in anberen ^roüinjen fret bie 2Ibet«üerfcr)tDbrung gegen

bie föcidjSftä'nbe unb ba$ doublement du tiers fofort ju

JÖoben.

£)urd) ba8 SBaljlgefefe 00m 24. Januar 1789 maren bie

STbctigen, bie £efjen befajien, berechtigt, fid) burd) einen 3)hn*

batar Dertretcn ju (offen, atte Slbettgen aber oom 25. Qaljre an <

marert mal)lbcredj)tigt unb mär)(bar. Slud) bem Slbet mürben

cahiers mitgegeben; feine $)eputirten beftanben aus 266 gen-

tiUshommes d'epee unb 19 üflagiftraten ber eours supe-

rienres, alfo gentilshommes de robe — mären bie breto-

nifdjen SlbeKgcn aud) gefommen, fo ^ättc er hingegen 307 @tim*

men gehabt.

2U8 -öafis aller 33ernanb(ungen nannte ber Slbet jtoar

bie Slufrechterhaftung ber fömgtichen (gemalt, aber in eigen*

tpmtidjer neuer Slnfehauung fah er im Könige ben erften

^Beamten, bem bie Qrntfdjetbuug aller ^orberungen unb 23or*

ftettu.gen feine« SBolfeS jufte^e; bie if)m jur (h'haltung ber

fechte unb be$ (SigentljumS aller Snbibibuen anoertraute ®e*

matt ift unücräu&erlieh, er felbft fann fie meber niebertegen,

noa^ erblich übermachen. £u unabänberlich beftimmten Reiten

haben fid) bie Dteic^öftänbe \u Derfammeln. 3f)re 3)Htgtieber

merben frei gemälzt, fyaUn ba8 9?ecf)t Auflagen unb Slntctr)cn

Ä lc i nf m i b t, 2>ic brei Stäube in ftrautrcicfi. 3
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ju toeränbern, 511 oerlängern unb beftimmen, bic alten Sdwlben

ju prüfen unb tyrobiufätn, wenn ba$ $>arlehen auf »udheri*

fchen 53cbtngungcti berut)t, unb ftc erft bann al$ ??ationaIfchulb

anjuerfennen. £>er Nation allein fte^t #e»ittigung unb ©eftim*

mung oon Auflagen unb Anleihen gu. Jährlich fott bie 48eredmung

ber öffentlichen (Sinnahmen unb Ausgaben im (Drude befannt

gegeben »erben. 3eber, ber 2lu«gaben anorbnet, ift benföeicf)«*

ftänben, benen auch bie SDftnifter für jebe §anbfung SBerant*

»ortung fdmlben, öeranttoorttia). 9tor bis $ur nSdfften (Staube*

oerfammlung Tonnen Auflagen betoittigt »erben, wer beren

länger ergebt ober ohne Grrlaubnig ber 9?eid)8ftönbe auferlegt,

ift als Sebrücfer ftrafbar. Die ÜJeöutirten fotten aüc
.
nötfji*

gen Slnorbnungen jur Gattung ber Orbnung, greifet unb

llnabhängigfeit ber $Rei<h$öerfammlung treffen. Sitte Romainen,

»eldjer ber $5ntg nicf)t für fi$ unb bie ©einen bebarf, »erben

oerfauft unb ber CrrlöS in bie Sflationalcaffe gelegt, au« ber

bie StaarSfdmlben abgetragen »erben fotten; ber betrag er*

(öftt^enber Leibrenten, bie Oelber ber aufgehobenen öeanttungen

unb 9fegierung«erfparniffe jeber 2lrt fotten biefer (Saffe gufallen.

5Xllc (Stefdjäfte ber Stotenbanten, jener oerhafcten ©ettal*

tigen, fotten fünftig ben ^romnjialftänben übergeben »erben,

bie ftd) nach 23orfd)nft ber &eio>ft8nbe bilben. @in ®ef«fc

möge verbieten, bog ofme eingeholte öe»illigung ber ^roDin^ial*

ftänoe ®eridjt$f)öfe errichtet ober ihr 3Bir!ung«frei8 umge*

ftaltet »erbe. £)ie ^robinjial^erfammlungen allein finb betraut

mit ber ^entjeilnng, Erhebung unb (Sinjahlung aller Abgaben

in ben @dhafc unb mit ber ganzen 2lDminiftration ber ^rooinj

;

bei klagen über fie finb bie 9teid)Sftiinbe bie einigen dichter.

£>er Sönig fott fünftig bie 9ficf|ter, »eiche nur burdj

föichterfprud) abgefegt »erben bürfen, auf Sßorfchlag be$ 33olfe$

ernennen.

£ie eonftitnftonetten ©efefce beS Geichs, »eiche jebem

«ürger Sreitjcit unb <5tgenthum fiebern unb bie fechte ber Nation
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beftimmen, müffen, in eine (£fjarte üerfajjt, bei allen oberen ®e*

ria)t$t)öfen aufgezeichnet unb öffentlich befannt gemacht werben

;

bie (Gerichtshöfe t)aben über Beobachtung unb 2(u*fülirimg

biefer (Sporte $u »achen unb finb bafür ber Nation oerant*

»örtlich. Die ffotipi mu§ fteW in ben $änben ber dichter

bleiben unb felbft bei Aufruhr bürfen bie Xxupptn, »eldje

fünftig Nation unb tfönig £reue fcf)»ören müffen, nicht eher

gegen ihre Mitbürger marfcfjiren, at* bis es ber dichter forbert;

bann mujs er ober fein Untergebener fte begleiten. Tddn ein«

ftimmig forbert ber 2Ibet bie töücfjahlung ber l£t)argencapitale

für bie ©erichtSämter unb Aufhebung ihrer Sauflichfeir. ?lbcr

burchtoeg »ill er öffentliche Verljanblung aller Gtriminal*

proceffe, Einführung ber 3urt) gur Beftimmung ber <Schulb

unb Unentgeltlid>feit ber SKedjtSberhanblungen unb be« dichter*

fmuidje«. Die £obe«ftrafe foll fettener unb möglidjft fdjmerjlo«

öofi>gen »erben. DaSfelbe Verbrechen ftietjt biefetbe ©träfe

nach fich, »er auch immer ber Verbrecher fei. Der übet oon

(Vermont in Beauüoifi« brüeft fich au$: „Da baS Verbrechen

eine« ift, mu§ man nur ein (Gefefc fyabtn, um ^c ©d^bigen

gu ftrafen; »eichen föangeS unb melier (Stoffe fie auch feien,

— feine StuSnafmtc für bie ©chulDigen." Die ftichterftelten

ftehen Slbel unb Bürgern ohne Unterfcfu'eb offen, trofe oder

^arlamentsbefchlüffe barf ein Beamtenfofm feinerlet Vorjug

öor einem Stnberen höben, nur ba« Verbienft entfeheibe. «eftim*

mungen über bas jum (Eintritt in'« §eer erforberliche Slltcr, über

bie gur (Srlangung be$ Öub»ig*Crben« unb anberer mUitärifcher

Slu^eichnungen oorgefchriebenc Dienftjeit, über ©olb, Befleibung,

Slrmtrung unb ^ßenfion für Cfficiere unb ©olbaten fönnen

ohne reidjSftä'nbifche (Genehmigung nidjt crlaffen »erben. Sitte

SDftlitärperfonen fch»ören, fich nie jur Ueberbringung unb (£a?e*

cution minifterieüer Befehle herjugeben unb fich nie gegen ihre

Mitbürger $u bewaffnen, »enn nia)t ba« (Gebot ber Nation fie

gtoingt gegen »iberfpänftige ober aufrührerifche ©lieber ber*

felben cingufchreiten. Da bie Freiheit ber Nation befonber*

3*
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bura) ben 2ttijjbrau<f) bebrofjt wirb , wetzen bie SMtnifter mit

au«tönbifd>en Xruppen im ©otbe ber Nation madjen förntcn,

fo foflen teuere fdjwören, nie, felbft nidjt bei Slufruf)r, tyre

Soffen gegen «Staatsbürger ju brauchen; überhaupt foßen

fie nur in bie (Srenjfeftungen , aber jufammen mit National*

regimentern, gelegt »erben. $)ie anftöfcige Benennung „officier

de fortune" fott erfefet werben burdj „officier de merite"

unb wer burd) £üd)tigfeit fo weit gelangt Iß, fott autf) atfe

übrigen SWUüärfteöen unb SluSjeidjnungen ermatten formen.

2HS (2r)renred)t aber oerMeibt es bem 5(be( ftetS im Heerbanne

gu marfa)iren. ©nige cahiers forbern 2flititärfreifjeit für ben

2lbe(, babei aber baS auSfdjfie&l'ittie 9*ea)t ben £)egen ju tragen,

»a^renb Sitten ftrenge ©träfe angebroljt wirb, bie einen gleiten

SSorjng ufurptren. — Slnbere t)aben nidjts Sichtigeres gu ber*

langen a(S einen fyeratbifdjen ©erid)tSt)of, um bie (Scr)tr)eit ber

Xitel unb Sappen 311 prüfen. ütterfwürbtger Seife greift ber

Slbet am fjeftigften baS $eer an; es erfdjien fogar it)m ungerecht,

bar} es iätjrlict), ot)ne irgenb 9?ufcen $u bringen, bem <&taatt

90 3ttiütonen !ofte, wobon auf bie Dfficiere 46 unb auf bie

(Gemeinen 44 fielen ; unb boct) beftanb ein Xfyil ber Officier*

fteüen nur jur 23erforgung ber öfteren ®öf)ne beS SlbelS,

wäfjrenb bie jüngeren in bie geiftfidjen «Stifter traten, unb

öon ber früher erwähnten SSerorbnung ©egurS oon 1781,

nadj wetäjer nur ein SDiann mit oier Slfjnen Officier werben

burfte, würbe nur mit ben «Söfjnen bon £ubmigS=9tittern unter ben

roturiers eine 5(uSnar)me gemalt, inbeffen bie (^lieber beS

äfteften SIbetS am rafften beförbert würben unb 14—16jät)rige

Knaben Majore unb Oberfte waren. STucr) }e|$t machte ber

Slbct bie öebingung, ber $önig, ber afle UnteriKutenantSfteflen

befefce, fofle ft$ bie (£anbtbaten bon ber ^rooinjiateBerfamm*

fang nennen taffen, aber nur Slbetige ober $inber oon Subwigö*

Gittern unb im Dienfte geftorbenen Ofpcieren bürfen in «rage

fommen. $rau unb Durber eines im Kriege gefallenen Officier«

fotlen ben boflen @et)a(t beSfetoen befommen, afle übrigen
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•äHüitäroiimen a(8 ®nabcngef)alt bic $alfte ber ^enfton, aber

üurf) bcn gemeinen Sonaten fott ber ©olb ert)b'ht werben.

SDtc meiften cahiers finb für bis Beibehaltung ber aften

2lbftimmung«art naä) (Stänben, vote par ordre, unb für ba«

Sßeto jebe« ©taube« gegen bie Befd)tüffe ber jmct anberen;

benn man miß meniger eine Umgeftaltung ber @taat8ein*

richtungen ate eine SBerbefferung unb Reinigung ; nur im £)au«

pfyne maren atte brei Stänbe für ba$ vote par tete.

$)ie gabeile, bie aides unb bie Xabaffteuer müffen ab-

gefdjafft unb burd) anbere Xaren erfefet »erben, bie droits

d'insinuation, bie contröle des actes, ber Ijunbertfte Pfennig

unb bie Abgaben auf ßeber, Det, ©eife, ^apin, betreibe unb

@ifen finb gänj«^ ju befeitigen. $ie 3öüe im Innern fotten

aufgehoben unD e« fott nur an ben ®renjen bc« SKeith* eine

sjottlinie beibehalten »erben.

Üßit magrer ®enugthuung menbet fief) ber 2Ibe( gegen ben

(üferuS ; muß er fclbft Sinbufje erfeiben , fo fott auch bie ®eift*

(ichfeit tüchtig $aare (äffen. 3f)re ©dmfoen foflen gtoar, fofern

fie jum Sftufcen be$ ^taaM ober auf Gtrebit be$ @(eru« hm
für ben Staat gemacht mürben, at« 9iationa(fcf)u{b anerkannt

merben, aber ber G»(eru8 mu§ auch atte ©chulben jur Berichti*

gung feiner dons gratidts bejahten unb außerbem gfeidmiäfeig

mit ben anberen ©täuben atte ©taatsfaften tragen, lieber bie

Auflagen barf ber £(eru$ ftcfj nur in ber ißationateBerfamm*

lung berathen. $)er Slbef forbert bie Slbfchaffung ber geiftlichen

Behüten, ben 23er!auf eine« XtyiÜ ber ßirchengüter $u fünften

ber ©taatsfdjulb unb bie Befeitigung ber religiösen Drben.

©ich felbft aber behäft er oor feine Sluäjeichnungen in ber Kirche

toie bei öffentlichen SSerfammtungen unb ba« auäfchtfetliche $Recc)t

auf mehrere geiftttche (Stiftungen unb Stetten.

3n Betreff ber Religion jeigte ich Won bei ©eförechung

ber voenx be« Sferu«, bog ber 2lbe( fi<h ber Wdjtfathotifen

annahm, roenn er auch Der fatljoftfchen Kirche bie 2ltteint}err*

fchaft nicht beftritt. $)abei mifl er SBerbofftommnung ber
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öffentlichen (£r$iel)ung unb Verbreitung bcrfetben in aßen

Stäuben; fdjon im Grtementarunterridjte — meint er — foltten

alle §auptöunfte ber Verfaffung ben Äinbern eingeprägt

werben, bamit jeber Sranaofe tton (Geburt an bie ©efefce eljren

unb Heben ternc. 5Dfe fteid)«ftanbe fottcn für ben Unterricht eine

befonbere (Sommiffion einfefcen, bereu Programm Slufflärung

fei — anftatt ber menigen fä)(ed)ten edmten müffe man biete

unb gute befommen. SDie treffe fott frei fein, aber bie 23er*

faffer, Verleger unb Verfäufer öon Sdmtäfjfdjriften, toetdje bie

^rioatfitten ber Bürger angreifen, finb geridjtlidj ju oerfotgen,

unb bie ^olijei l)at bie Verbreitung atter Sitdjer gegen Oietigion,

«Sitten unb ©taat ju öerfjinbern.

£>er 2lbet oerjicf)tet freinrittig ouf atte ©etbprtmtegien unb

unterwirft ftd) ber gleichmäßigen Verleitung alter Abgaben,

aber nur auf genriffe 3eit »ilt er ©teuem 3at)(eu unb biefe

folten „la taille noble" Reifen — meld)' finntofer SDünfel

!

2lu«brücflid) bttyält ftdj ber 2lbet atte gljrenoorreajte oor.

SDtft nujierfter 3äf)igfeit fjält er an feinem au«fd)liefjlid)en 3agb*

rechte feft, nur 8el)en«f)erren ftetyt e« m, jebem Stnberen ift ber

®ebraudj einer ^agbftinte ftreng verboten. @<f)äbigt Ueberflui?

an SBitb ober unbebaä^tfame 5lu«übuug ber 3agb bie ®runb*

beftfcer, fo fotl eine Gtommiffion ber *ßroDin$iatftänbe barüber

entfcfjeiben. SDa« 3agbred)t erfdjeint bem Slbet f>eitig, fetbft

«ibetftetfen füfjrt er bafür in'« ftetb feie : „®ott fjat in Deine

§änbe atte« Viel) gefegt unb getoottt, ba& ÜDu barüber §err

feieft" — toäljrenbbem jerrüttete ber 3agbunfug ben Sanbbau,

Dupont be Wemour« fc^a^te 1791 in ber (Sonftituante ben

(Stoben auf jel)n üKiüionen, auf Xöbtung eine« §afcn aber

ftanb gefefctief) ber £ob unb fetbft furj öor ber Qrrnte burfte

ber JBauer feine ftivirtn niefit oom §ocf)tt)itbe befreien, hieben

großen (Sonceffionen an ben 3eu"9eif* jeigen fid) in ben caliiers

audj tädjertidje SHeinlidjfeiten
; fo forbert ber 2lbet üon Sltencon,

ärgerlich über bie einbrcdjenbe allgemeine ®teid$ett, bie (Sin*

füljrung eine« 4öanbe« ober einer <Sa)drpe, um einanber
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erfcnnen 31t fönnen. Öafatjette fonnte, auf derartige« fc^enb,

mit SRedjt 1. %px\{ 1789 in einem ^Briefe fagen, bie cahiers

be« 2lbel« feien „ein Sompofitum öon großen s
]?rinctpien unb

Keinen Lumpereien, populären unb feubalen ©ebanfen" unb

e« feien „tum einem £rti?el jum anberen jroetyunbert 3af)re".

Die« waren bie voeux be« Sloel«, unflreitig be« @tanbe«,

ber bei bem Umfturje be« ancien regime am» meiften $u Der*

tieren ^arte
; fyier unb ba entfd)lüpfte aud} Ujm, oom 3eitgeifte

erlangt, ein 3 u9*ftänbni& unb e« fprad) bann nid)t ber (Sbel*

mann, fonbern ber 9Jcenfa), \a ber 2ttenfcf) ber SReöolution. 3«
fidj jerriffen unb in ben fyoljen unb nieberen 9lbel, bie einan*

ber feinb waren, gefpalteu, mar biefer 3tt)eiie <Stanb burefjau«

nidjt meljr ber Slbel jur &it be« „großen Submig", er fteflte

fid) gegen bie abfolute Ärone unb mollte if;rc 23efcf|ranfung, er

befeijbete ben @(eru«, aber aud) ber brüte Stanb mar iljm ein

®reuel. 3mmerf)in oerfeäjten Slbel nrie £leru« me!jr ober toeni*

ger bie alte 3eit unb bie alten ,3uftänbe, unb bergeffen nur

fetten um ber Humanität mitten ben «Stanb, um be« Sftenfdjen

mitten ben Crbelmann unb ben ^ßriefter, bie neue $eit aber

erforberte ein neue« ©efdjledjt unb fanb e« nidjt in if)nen,

fonbern im tiers-etat.

SEBäfjrenb ÜHirabeau feine 3eitfrf)rift „les etats-generaux"

unter bem bebeutfamen ÜDtotto „Kovus nascitur ordo" erfdjeinen

liefe, ahnten öiele (SDeüeute ben (Srnft ber Situation nidjt, rtorfj

am 3. Februar 1789 fanb ber Sßicomtc oon &gur Sftufe, ber

Gräfin ©abran ein ®ebid)t über bie tfunft ju gefallen oor*

jutragen; ber ®ro{$eeremonienmeifter 53reje fteflte au« alten

^Silbern mittlerweile ba« (Softume für bie Deputirten be« Slbel«

bei ben 9teid)«ftänbett jufammen ; e« beftanb in reid) galonnir*

tem fdjmarjen kantet, gotbftoffener Sefte, toeifeem Seberfjut,

U)ie §einridj IV. ifm getragen, unb Degen. Sei bem feiere

liefen Stufige am 4. 9ttai blieb bei bem (srfdjeinen berSlbel«*

Deputaten Sitte« ftumm, fein §od) erfdjofl, waren e« ja bodj

bie SKepräfentanten be« üerfjajjten feubalen unb r)öfifcr)en
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Regiment«. Ueberbie« fdjmücften jefct bicfe ftofjcn ®efdjred}ter wenig

ßorbeeren, im Kriege ober im Staat«(eben gepflücft — aflc

®rof$en fdn'enen ertaubte Unbefannte, homines novi auf ben

JBalmen be« 9*uf)me$ — nur ^afaijcltc, rem Monben Äämpen

omerifanifa^cr ftreiljeit, fc^enfte man Slufmcrffamfeit unb bem

X)cputirten be$ 2lbe(S üon (£rept), bem Jpeudtfer Orleans. 3?om

6. 2ttat an prüfte ber Slbct für fttt) feine SSoflmadjten, nid)t

gctoiüt in ein engeres 93erl)ä(rnif3 mit bem britten Staube, ben

er berabfäeute, m treten. 11. üflai conftituirte per) ber 2lbc(

af$ ^erfammfang, infpirirt oon bem trafen Slrtoi« unb ber

gamifie ^olignac, unb obg(ettJ) Orleans Öafatyette, 9coaifle$,

£aü>Xofenbal, (£termont*£onnerre, 9Ibrien fcuport u. 21., 47,

oon (Soncefftoncn fpratf)en, entfdjieb fid) bic 33erfamnriung mit

188 Stimmen für feparate SBcrification ber 33ottmad)ten unb

fetöftäntige <SteÜung ats jweiter Stanb ber föeidjSDerfamm*

fang, 'äm (eibenfd)afrtid)[ten waren feftfamer Seife gegen

jebe Sftctdjgiebigfeit £>uoa! b'^premenif, einft ber üer^ötterte

SSolfSmann im Parlamente, unb jener b'2lntraiguc$, beffen

abelfeinb(id)c Sd)rift idj oben anführte — fie Ratten ftd) gän$*

lia) in ifjren 2lnfid)ten gemanbert. 2lud) {üngft creirte Selige

wie £aja(e$ fpradjen im Sinne be$ fd)roffen GtorpSgeifteS, ofme

jebe föücffid)t ouf bic Öage ber $)inge, fötale Neulinge aber

traf ber SWfSfjafc cm Ijeftigften. W\t ftedjt wirft Werfer bem

Slbct bie Xljorlicit oor, jc^t nidjt burd) liberales unb einfiel)

^

tigeS $orgeljen bie öffmtftdje Meinung gewonnen unb fo einen

Sieg bem britten Stanbe oorweggenommen $u fjaben. So aber

war ber Slbet bafür, bie SSermitthmgSüorfd^äge beS (HeruS

jurürfjmoeifen, unb ernannte 12. 2ftai £ommiffäre, um mit

benen ber anberen Stänbe ju oerfeljren. 33et ben gemeinen

erfd)ien eine 2IbetS*£)eputation unb fprad) oon brübertidjer 33er*

einigung, bann aber oertaS ber $erjog oon ^raStfn äffe 23e*

fdjlüffe, bie ben SIbel oon ben Gemeinen ftrieben unb eS aU

r)o()e ®nabe barfteüten, wenn er mit ifjnen oerfeljrte. 39efonberS

SDiirabeau, SKobeSpierre unb (e Gfjapelier erfannten batb, baf?

«



mit fotöjen 33orurif)eifen nid)t m redjnen fei, bie begonnenen

(Sonferenjen führten gu $md)t«. 28. ÜKai gab bic Slbetefammer

bie (Srflärung ab, ba« vote par ordre unb ba« 33eto ber

«Stäube gegen einanber feien ®runbgefefce ber ülttonardjie,

wo^re (fr$artung«principien öon Efnron unb greifet, nnb nie

»erbe fie baoon abmeieren, unb alt ber Äönig, oon Werfer

beraten, gegenfeitige 2ftitt()etfung ber Hcten gtpifc^en ben Stan*

ben forberte, ging gttar enb(id) bie Cammer barauf ein, ober

Diele ipeijjfpome, befonber« §a$ate«, b'^premenit, b'2lntraU

gue« unb ber SWarqui« oon Soutfjiilier fämpften mUb bagegen

an. $>ie (Sonferenjen fdjeiterten, toie gefagt, unb atte« odium

tag jefet auf bem Aber, ber e« 13. Sinti' »ergeben« auf bie

(Gemeinen »ätjen »oflte. ©obato bic 2tbe(«fammer oernatym,

bag ber britte Stanb fief) a(« 9totionafoerfamm(ung conftituirt

Ijabe, fam e« ju ben fyeftigften Auftritten. b'(§«premeni( fd^rie

naef) Sluflöfung ber 9?eid)«ftänbe unb Verfolgung ber fceputir*

ten be« tiers-etat af« 2flaieftät«befeibiger, unb in einer Abreffe

an ben ßönig tabette man bitter ba« S3enefjmen be« britten

<Stanbe«
;

9ttonte*quiou, ber oon einer Pommer (au« 3lbe( unb

Gtoru«) gegenüber ber iftationafoerfammfang fprad}, mürbe

niebergefdjrieen. ®er $önig aber mar if)örid)t genug, jefct im

SlDct bie edjtefte <Stüfce feine« Xijrone« ju fefjen, unb fud)te

ifm mit feinem Seibe ju beefen; offen beteiligte er bie Nation,

b. f). bie Sßationafoerfammlung, um bem Slbet |u gefaflen; er

wie« erftere auf bie (Straße unb führte fo fetbft ben „erften

Grib" im JBaflf)aufe Ijerbei. 22. 3uni traten bie to>ei erften

Slbeligen jur 9totionatuerfammlung über, bie £)aüpf)inefen ÜHar*

qui« be «racon« unb ®raf Slnton b'STgouft — Soui« ©tanc

fagt, pe feien mie ungebutbig erwartete JBrüber empfangen

morben. Ü)ie grofe seance royale t»om 23. 3uni war ganj

im Sinne be« 2lbe(« abgehalten unb mitunter fpradj ber ßönig

fo au« frer Seefe be« 2lbet«, bafc biefer fict) öergafc unb ftatfdjte;

ber Slbet ging mit bem Könige meg, fobatb bie Sifcung ju

(Snbe mar. Draugen rief man bereit« : „lieber mit ben
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Slriftofraten!" £er Abel aber faf) in ber oerungttitften sSance

royale einen ©ieg bed alten Staates, üiete Slbelige banften,

ben *J3räfibenten ber Cammer £>erjog öon öurwnbourg an bcr

©pi^e, bem ®rafen SlrtoiS, mäljrenb SWonfieur ju ttug war

fie ju empfangen, unb üttarie Antoinette fprad) $u tynen, auf

ben £)aupf)in bcutenb: ,,3a) oertraue iljn bem Slbet an, ict>

»erbe tyn Teuren, iljn 3a lieben unb in if)tn ftet* bie feftefte @tiifee

beö Grones ju fefjen."

2tber manchem ^bettgen mar cS ftar geworben, baß bie

SSerfeinbung mit bem britten ©tanbe nicfjt (änger währen

bürfe. 24. 3uni beantragte ®raf GEtermont*£onnerre in lato*

nifdjer $ür$e bie SReunion mit ben anberen Stänben, ®raf

£a!Il)=£o(enbat unterftüfcte if)n in gewanbter föebe; er wie«

naä), wie ber britte @tanb jefet jur ®feiä)beredjtigung gelangen

muffe, unb Wie ber Slbet fid) al« Sof)ttljäter ber Nation er*

weifen fotte, inbem er bemfetben 3U feinen SKeajten t>err)e(fc

;

einft fei bie Seibeigenfdjaft aufgehoben, bann ber tiers-Stat

ju ben föeidjätagen hinjugqogeu worben, jefet „Ijat bie britte

föcoofotion begonnen, 9ßid)t3 wirb fie f)emmen" ; ja ber @djwar*

mer SObntcatm rief au«: „3$ t)abe 13,000 Store* föenten,

wooon iaj bie $ä"Iftc opfern würbe, um biefe fo erwünfdjte

Üteunion in erreichen; meine fedjs $inber werben mir nidjt

entgegen fein." Slber biefe Sorte erregten «Sturm bei ber

Seubatpartei b'ßspremenif fa^rie auf: „tyx fiabt es gehört,

eine SReoofation Ijat begonnen. Unb in ber abettfammer felbft

wagt man e$, fie un« anjufünbigen unb un$ jum Jöunbe mit

ifjr in brängen. 9?ein, meine $erren, e« ift unfere ^flidjt, bie

2flonarcfjie ju ermatten, metdje Aufwiegler jerftören wotten."

2ftirabcau'$ 33ruber, ber tyodjbegabie Süftting 3Sicomte öoniface,

uerfocf)t ftarr ben Stanbpunft be$ conferoattoen Abel*, ber ^eiß=

btiitige (Saja(e$ rief ben föebnern ber Gegenpartei entgegen, fie

würben e$ nidjt wogen, ftdj mit bem tiers-etat ju oereinigen,

wa« biefe natürlich nur in it)rcr 2lnfta)t beftärfen tonnte; ber

£erjog Don <5at)fo$ ftürjte in bie 9tf itte be« <Saa(eS, bie §anb
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an ben Degen fegenb, bie 3J2inorität afjmte, ftdj bebrofyt feljenb,

ifyrn nad), unb toä^renb biefer Scene, bie an polnifdje 9?eid^9«

tage erinnerte, fiel Gtfermont'« Slntrag ju ©oben. XagS Darauf

aber traten 47 $)eputirte be« Sbete $u ben Gemeinen über,

aujjer (SIermont unb Satft) begegnen wir ben §erjögen Don

Orleans, Sliguiflon, be ta föotfjefoucoulb unb 2utme8, bem

SDhrqui« be 8atour*9ttaubourg, bem SBicomte £outongeon unb

ben (trafen Sftontmorenct), ßufignan, (£a|Mane unb (Sritton,

loäljrenb mehrere ®(eidjbenfenbe, wie öafatyette, ber §erjog Don

9ioaifleS unb Gharfcd Öametfj Dorerft bei üjrem Staube blieben,

um für bie allgemeine föeunion bort gu toirfen. Mit (jettem

3ube( begrüßte bie 9?ationaIoerfammfung bie tommenben,

G>(ermont*£onnerre erhielt feinen Sit} neben bem ^räfibenten

»aitttj. (S« mar in ber Sf)at ein «et be« Patriotismus unb

ber Uneigennüfeigfcit, baß tiefe ^riortegtrten fiefj Don bendfyren

(ööten unb jum tiers-etat traten, bei ben meiften Don ifmen

mirften rjtergu amerifanifdje (Sinbrücfe, an Ort unb Stefle

empfangen, mit. Später fjat iljnen bie SKeDoiuüon bieS Opfer

fct)tc(f)t Dergotten. 3efet Derfiefjen bie ^rioKegirten, um berent*

nriflen ber Sönig ben $om ber Nation entflammt fyatte, Ijaufen-

meife ben §önig, tyren Patron. Unb jefet gab berfe(be Werfer,

meiner bem tönige gegen fein SBotf geraden, if)m bie

SBeifung, bie föeunion mit bem SSotfe ben ?JriDifegirten ju be*

fenjen. Öubmig liefe ben $er$og Don Surraibourg all 2tbet«=

sßräftbenten 26. 3uni rufen, Surembourg fteflte tfmt bie

35Mcf)tigfett be« SdjritteS Dor: „(Sure üttajeftät weiß loofjf,

roetd^e grojje -äftadjt bie öffentlidje Meinung unb bie Sfodjte ber

Nation iljren ^Repräsentanten juerfennen : biefe Wfcatyt ift berart,

ba§ fctbft bie fouoeraine Autorität, momit Sie betreibet ftnb,

in ifjrer ®egenn>art g(eid)fam Derftummt. $)iefe grenjenlofe

2ftad)t beftefjt in ganzer $üüe in ben SKeidjsftänben, ttrie immer

fie gebitbet »erben, aber bie Trennung in brei Kammern feffeCt

ü)re £f)ätigfeit unb benmljrt bie 3f)re. Vereint fennen fie

feinen §errn, getrennt finb fie 3f>re Untertanen," unb ftyofe
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mit ber (Srffärung, e« fei ber fefte Söille bed 2lbel«, für feinen

ßönig ju fterben. $)iefer aber antwortete: „£>err uon £u£em*

bourg, meine Gsrwägung ift abgetfjan
;

idj bin ju allen Opfern

gewillt; id) mag nicf)t, ba§ wegen meine« Streite« ein einjiger

üftenfd) umfomme. Sagen Sie bafjcr bem 9lbel, idj bitte ifm

fid) mit ben jwei anberen Stimben $u Bereinigen. 2öenn bie«

nidjt genügt, fo befehle ief) e« iljm al« fein $önig, icf> will

es." Uber ber föniglid)e #efel)l ftie§ bei bem Slbel auf Oppo*

fition; Süftandje gingen fogar fo weit, in bem irre geleiteten

Könige nicf)t mefjr ifyren §errn ju feljen, unb lauter felbft al«

b'<5«premenil unb ber jüngere 3ftirabeau rief Gtajale«, man

fimne moljl bie 3flonardjie gegen ben ÜDlonarcfjen »erfechten.

(5rft al« ber Öiebling ber Otfubalpartei, ®raf Slrtoi«, ge&ieterifdj

in einem Briefe ®eljorfam forberte unb be« ßönig« Öeben in

@efafrc Gilberte, fügte fidj ber Slbel. 27. 3uni erfolgte feine

9teunion mit ber ^ationafoerfammlung; obgleich greuöenrufe

if>n begrüßten, lagerte finfterer ©roll auf feinen 3ü$tn. $5em

furjen ftreubentaumel be« 23olfe« braunen, welche« bie Dteunion

al« großen Sieg prie«, folgte balb ber alte .pajj gegen ben

Slbel, inbeffen (euerer am $ofe fleißig gegen ba« SSolf fdjürte

;

im Palais royal circulhrten bereit« 21ed)tung«liften. ^adj bem

53aftiüefturme, 14. 3uli, lief ber feige §ofabel baöon, anftatt

für ben $önig fein Öeben in bie Sdjanje $u fd)lagen, unb

würbe jum SBerrfitfjcr an ßönig unb SSaterlanb; waljrlid) e«

mar ein bißiger 3?ot)ali«mu« , nur an pd) ju benfen — ®raf

21rtoi« befehligte biefe große ftetirabe, ber ÜHann, ber ftet«

ben £)egen £>einriay« IV. im Sftunbe führte. Die anberen

2lbeligen erflärten fidj 16. 3uli für ba« revolutionäre vote

par tete, fie beugten fidj al« JBefiegte unter ba« 3o$ be«

tiers-etat.

3n ^ari« unb in ben ^woinjen wütljete ungehemmt ber

Pbel. £)a« ©ort ^amfort't : „flieg ben Sdpffern, triebe

ben §ütten", überfefcte er in'« tägliche Öeben unb füfjrte bie

Sacquerie wieber ein , überall fefcte er ben geuballjerren ben
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rotten $afm auf ba« $)aa) be« §errenfjaufe«, e« gab feine

bequemere 2lrt, jugtetcf) ber geubaftienflbarfeit unb ber Abgaben

lebig ju werben, at« if>re 2lrd)ioe unb £ienftbüa>r $u oer*

brennen, greoef fdjeuBlid&fter Slrt würben an bem Sanbabet

oerübt, bie ein Saljrtaufenb angehaltene SGöutr) ber corveables

unb taillables fannte, a(« fie to«bradj, feine Sdjranfe mehr. 3fn

bem grand)e*@omte brannte 3uli unb Stuguft täglidj ein ©c^tofe,

im $)auphin£ ftanben in öierjefjn Xagen 72 in Rammen, nur

in ber 33enbee unb ^Bretagne blieb derartige« au«. 33efonber« in

ben pays d'etat, wo ber Stbet bieder ben meiften (5influ§ gehabt,

würbe er am ärgften mijshanbeft, unb bie ©djmufcpreffe 2ttarat'«

übergoß ir)n mit Saudje. $>ret Sooden nadj bem öaftißefturme

gab es, ftreng genommen, fein feubale« granfreid) mehr.

S)er Slbet faf) feinertei Rettung für ben alten Suitatfo

unb befet) [ob bafjer, [ich in'« Unoermeibfidje ru^ig unb Würbeöoff

ju fügen, burdj anfa^einenbe ®ro6mutlj ba« Unabänbertidje

ju fanetioniren : bie« ift ber ©runbgebanfe ber famofen üftadjt

be« 4. Sluguft. £)er ^erjog »on Sltguiflon, granfreid)'«

reidtfter ?air, ber allein au« 8eIjen$gefäHen iör)rric^ über

100,000 Store« bejog, befprad) fid) mit einigen greunben

über bie SKotljwenbigfeit auf bie 2e^en«bqüge ju Oermten

unb äußerte fid) in biefem Sinne, allgemein bemunbnt,

im club Breton ; bie« erfuhr ber ©djwager Safatjette'«,

ber junge SMcomte be iftoattte«; Wie öfterer nad) 33oIf«gunft

lüftew, befd)(ofj er Sliguißon guoorjufommen unb mit weit

(feineren perfönftdjen Opfern ben ^rei« be« erften 2öo^tf)äter«

ju erhalten. Slm Stbenb be« 4. Sluguft ftürjte er auf bie

Tribüne unb beantragte Slbfdjaffung ber perföntidjen grohnben

ohne 8o«fauf unb ber (SJetDfeubarredjte gegen 2o«fauf unb

gleiche 23ertheifong ber öffentfidjen Umlagen auf Hüe, bamit

bie Steuerzahlung Wieber in ©ang fomme. Sliguiffon folgte

if)m auf bem föebnerftuhle, er erweiterte Sßoaille«' 33erwilfigun»

gen, er will, baß alle Steuerfreiheil aufgehoben unb bie Steuern

obflig gleidj oertheilt werben, alle Herren* unb 2ehen«redjte
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follen auf Sunfd) bcr baju 9fft$ti0en gu nur 3V3 Mrocent

abgelöst roerben unb jeber perfönttc^c SMenft of)ne »eitere«

ertöfdjen. $)en großen anfjaltenben 3u6cl, ber ben (Sonccffio*

nen ber fjofyen Herren folgte, unterbratf) ein bretonifa^cr ®runb*

befijjcr üom öauernftanbe, 8c ©uen be #£rengal; ba« Un*

toürbige ber $3auernerjften$ fa^ilbernb, oerlangtc er für biefe

<£laffe bie Slntoenbung ber 9Kenfd)enredjte, warum follten fie,

oor ifjre Marren gefpannt, für bic seigneurs arbeiten unb

bie ftröfdje für fie jur 9tufje peitfdjcn? „Söartct feinen Hugen*

Mid," rief er, „ober follen (Suere ®efetje einem oertoüfteten

ftranfreid) gelten ?* 3mmer tjöfjer ftieg jefet ber <5ntfmfta«mu«.

3toar toollte Um ber 3J?arquiö ftoucault bäumten, inbem er

auf bie großen §ofgeljalte f)in»ie«, fofort aber oerjidjteten,

feine Sorte auf fid) bejiefjenb, bie $er$oge oon ®uid)e unb

Sflortemart auf iljre ©ehalte, din lieber ber ©enerofität,

ein delirium ber Sntfagung I)atte Sitte erfaßt, ein Opfer

folgte beut anberen, jeber Eintrag braeöte cht neue«, unb e«

beburfte nur ber Slnbeutung oon anberer Seite, um alsbalb

auf ein Mrioileg $u »ersten. ®raf 23irieu beflagte e«, baß

er Sßidjt« in opfern Ijabe: „3dj bin toie (Eatatt, id) Ijabe nur

einen Sperling unb biete ifjn bar" — unb „Sttefn: al« eine

Öc«bierin nimmt il)n f)ter gerne an", tönte ifjm entgegen, ©er

SSicomtc bc Jöeaulmrnai« forberte bic ®leidjfjeit be« Straf«

recfyt« unb ben ijutritt aller Bürger ju ben Remtern in

Äirdje, §eer unb Verwaltung, (Sottin wollte bie Matrimonial*

geriete unterbrüeft nriffen, unb ber ®raf (Suftine fanb 3 1
/«

Mrocent al« 8o«faufbeftimmung für bie geubalgerecfjtfame ju

fjodj. 211« ein SDeputirter au« bem (Slfafj baran erinnerte, tote

triele beutf$e 9feid)«glieber bort bur$ fola)e Verfügungen ge*

fdjäbigt mürben, ba ifjnen ftaat«red)tlm) vetjenöredjte juftänben,

fanb er bei ber allgemeinen Aufregung unb Ueberftür3ung faum

®e^ör. $)cr 2lbel opferte fogar fein Siebfte«, ba« 3agbred)t.

©er £erjog be (a föodjefoucaulb erinnerte fidj felbft be« garten

?oofe« ber Sd)toarjen in ben Kolonien unb bat um öinberung
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für btefe Sinnen. Huf ben Antrag be« §erjog« oon Stancourt

unb be« trafen ÖQÖtj^otenbal würbe eine ©ebenfmebaifle für

bic Sitjung', bie um gwet Uhr iflacht« fcf>lo§ ,
geprägt unb

ber flönig at« SKeftaurator ber frangöftfehen Freiheit proclamirt.

ÜDic 3fauf)t be« 4. Stoguft fargte ba« feubale ftranfreief)

ein, am fofgenben üflorgen erwachte man in einem neuen

Staate, feine einzige Stimme fjatte fia) für bie (Spaltung be«

ancien regime au«gefprochen unb mar conferoatio gewefen.

(Der Slnfturm gegen alle £rabition unb alte« ^iftorifdje fjotte

einen offenen Sieg herbeigeführt, eine neue &t\t *ar ange*

brocken. Slber biefe 9ßacf)t "jerftörte burd) iljre Sanctiontrung

be« (Srgebniffe« be« JSSauernfriege« eine fange 9?ett)e üon Gsigen*

thum«recf)ten, buref) bie augenb(icflicf}e Sfatoanbcfong ir)rer (5ot*

legen üerforen ber gange Slber wie ber &eru« fötale, unb ben

«efchlüffen ber 9toa)t ift eine fieberhafte Ueberftürgung gewiß

nic|t abgufprechen. Sluch ÜDftrabeau war biefer Meinung, wenn

er feinem Dtyxmt, bem SSaitti oon SDfärabeau , unb £)umont

fdprteb: „!Da haben wir unfere grangofen; einen üoften Sßonat

janfen fte fufj über Selben herum, unb in einer Sftacht werfen

fie bie gange alte Orbnung ber SWonardjte über ben §aufen."

Unb ma« ba« £raurigfte war, ber Slbel war in granfreia) gu

fehr Derhagt unb oerabfeheut, at« ba§ man ihm feine großen

Opfer bauernb gebanft hätte — fobatb ber erfte töaufch Oer*

flogen war, fpottete man über ben SIbef, ber fidj feftft ben

£ob gegeben, man fpracr) oon einer „nuit des dupes".

Schroffer al« je ftanben nach bem 4. Sluguft Sßolf unb Slbet

im neuen granfreid) einanber gegenüber, benn Unban! trennte

fie für ewig.

$)<r britte

Slbel unb ®eift(i$feit, 400,000 3nbioibucn, waren bie

gange Nation für bie §eralbifer, bie Vertreter be« Sehen«*

rechte«, bie «tfcfcöfe, ben $ofabet unb oft ben ßönig — fagt

23oiteau. 5Der britte Stanb ga(t hier nicht«.
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3n ber älteren ©efd)id)te be8 franjöfifäen $önigtt)um8

fjatte ba« 23ürgcrtf)um eine bebeutenbe SRotte gefpiett — mit

Stauern umgürtete <Stäbte, bureft ®efdjüfce oertfjeibigt, roaren

oft bie beften unb oieCbegeljrten Unterftüfeer ber $rone getoefen,

Rotten iijr tüchtige $Kfe gegen ben mächtigen Slbet geliehen.

<2oba(b ba« ßönigttjum ber Bürger nic^t meljr gegen teueren

beburfte, t)örtc feine Hinneigung ju benfetben auf. 1356 ober

fyob eine gematttge JBürgergeftalt ben Dritten ©tanb auf eine

Ijerrfcfjenbe §öf)e empor, ber pr£vöt des marchands (5ttenne

3)?arce( maffnete ?ari$ gegen ben jungen $)aupf)tn $ar( V.,

9tfar$ 1357 faf) gelterer fldg burdj föeichsftänbe eingefdjränft,

eine (Somtniffion oon @ea)$unbbrei&ig (jioölf Prälaten
, ebenfo

toiefc Slbeüge unb ebenfo tiiete Bürger) leitete ba« $Heic£)

;

eigentlich aber t)errfd)te bie Commune oon ^ari$ unter 9ftarce(.

$ie 2ttonarcf)ie mar in tyrem Seben bebro^t, ^aris far) milbe

Slufftänbe gegen ben $)aupt)in, im Sanbe roütljete bie 3acquerte,

eben »oflte Sttarcel ^ari3 Sart II. oon Sftaoarra at« Könige

ton granfreid) äbertiefern — ba fiel er 3utt 135S burd) Oer*

roanbte §anb. $ür immer mar eine fotetje SDMcrjtfteflung bcö

Bürger« oerloren. 3war fpietten miebcrf)oIt 53ürgerticr)e eine

große 9Me tote SacqueS (Soeur unb Bureau unter Sart VII.,

aber ber ganje (Stanb blieb in befdjeibener 9iiebrigfeit. 2Iuc^

in ber Sigue Don 1576 unb in ben folgenden 3afjren fam

ber britte <Stanb nic^t ju entferjetbenber Geltung unb in ber

$ronbe oermocrjre er 9fta$arin nid)t fange ju trogen, hiermit

toaren audj bie epigonenhaften 3U(*ul,9cn DC* felbftSnbigcn

Wrgertfjmns norüber, man fannte feine ßommunen mefjr,

fonbern nur 2ftuntciöatttätcn.

$)ie ooflenbete (Ecntrattfatton, toeta> über granfreidj

lagerte, erfttefte bie bürgerliche ©etbftänbigfett. ^trgenbö er*

febten fie aber brüefenber aß auf bem Öanbe, unb jogen be$*

halb bie toofjttjabenben unb gebtfbeteren dauern in bie (Statte,

ben armen Sättann ben föntglirijen ^Beamten unb feiner 3gno=

ranj preisgebenb
j

£urgot fagt: „(Sin $trd)fm'el ift eine
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^Bereinigung wm §ütten unb oon (Stateofjnern, bte beibe gleidj

paffiD finb." 3n ber ©tabt angelangt, rebete bann ber j)?eu=

Ung Deraditlirii oon feine« (SUcidjen auf bem $anbe, wo er fein

©ut in $ad)t gegeben , üerfor allen (9efd)macf am tfanbleben

unb würbe öttrger — eine ^olge bfefe« (ebt)Qften ,3uge« be$

tfanbe« jur @tabt ift ber Ueberreiajtfjum $ran?rei$'3 an

Keinen <Stäbten.

Ün ber «Stabt aber rooaten bie neuen ©ärger etma«

gelten, barum ftrebten fie mit allen Gräften barnad), öffcntUdje

^Beamte ju »erben, liefern toljaten Crange fam bie Regierung

gerne 31t £i(fe, aüetn öon 1693—1709 föttf fie 40,000 «eine

2lemter für foldje (Sfyrgeijige ; 1750 pnben totr in einer mitt*

leren ?rooinjiatftabt 109 ®erid)t$beamte unb 126 ©ofljiefmng«*

btamte. 3n ben (Stäbten Ratten fid) bis $ur föetjoluti&n nodj

^reifyeiten erhalten , fte regierten fid) gemiffermaßen nod) fetbft

repubtifanifd), it)re 2#agiftrate »urben^on ben ^Bürgern frei

gewägt unb »aren itmen Derantroorttidj. Slber bie #rone fa|

bie« mtjmutfjig unb eiferfüdjttg mit an unb wagte mteberfwft

®eti>aftftreia)e gegen bte ©täbte unb it)re ^riütfegien. t'ubmig XL.

nafim atten ©täbten ifjrc 3Runicipalfretfjeiten , aber ßubmig XII.

madjte bie Hemter fäuflid) unb £>einrid) IV. txbüd). perburdj
.

beeinträchtigte bie $ronc ir)te eigene 2)tod)t, inbem fie fidj ba«

föedjt ber 2lemteTbefe|ung nafym — fte arbeitete überbte« mit

ben gemeinen Mitteln be$ @d)ad)er* unb überhörte ben föuf

ber 9eeia^ftönbe: „SBer ein Hmt üerfauft, berfauft infamer

Sföeife bie #ere^tig!eit!" 3e mef)r ber Staat be« ®elbe$ be<

nötigt mar, um fo fdmöber betrieb er ben §anbet mit Bern*

tent, ?rfoi(egien u. f. ».
,

-fttyeßeii erfannte M 5Berberbüa>

biefe« Serfaljren« unb fjob an 100,000 Slemter auf, balb aber

tankten fie unter anberem tarnen ttrieber empor unb ber

@taat fuljr fort, ftdj um einige« Weingelb ju betrügen. Die

@tet(enfud)t be$ öürgerftanbe« fam ifmt überatt entgegen unb

burd) unmürbige Slu«beutung berfelben floß ba« ftäbtifdje ®elb

ur be« flönig« Waffen, Sluguft 1692 entzog Subttig XIV. jum

* t e i n f $ m i t , Die btei Stfirtbe in Öranfreid». 4
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erften 9Male allgemein ben ©täbten bie Sahlen unb machte

bie ftäbtifchen ©teilen ju Slemtern, überall einigen bürgern

baS 9?ec^t ber Sritung ber anberen oerfaufenb, fobatb fie eine

beträchtliche ©umme gaben, hiermit erlofä bie SSerantoort*

lichfeit biefer Beamten an bie Bürger, ber 2Bof)lftanb ber

©täbte fanf. 3n oollenbeter Schamlofigfeit tt)iebcrt)o(ten £ub«

»ig XTV. unb fein §Tiac^foIger bis 1771 fiebenmal baS ein*

träglid)e ßjüeriment, nahmen unb oerfauften ben ©tobten baS

9?ect)t fclbft it)re Sttagiftrate gu mahlen; fobatb fie oon neuem

es lieb gewonnen unb fegenSretch fanöen, mürbe es entzogen,

um bann neu üerfdjadjert gu ©erben. SDicfc Beamten, meiere

bie fogenannte finanee (Äauffteuer) bem Könige begasten, bil*

beten ben ©tabtrath, Ratten feinen ®e(jatt aber ^rioilegien

unb loaren fteuerfrei. Slnftatt fleiner £)emofratien mürben bie

^täbte mit ber £>eit Oligarchien, gemiffe Familien führten

ftets bie ®efcf)äfte, baS eigentlid]e Volf fat) gleichgiltig ober

fremb ihrem 9?egtmente ju
; fie aber führten es gu ihrem

3ntereffe, ohne Verantwortung unb ofme X()eilna^me für baS

Sßoit £>ie ^Bürger lebten in fortmär)renbem Jpabcr, aufgeregt

burch ihre <ßrioilegien ; »er beren hatte, fat) bie Slnberen über

bie Butter an, biefe aber fjajjten irjn
;

burd) ir>rc Slemter

maren £aufeube frei Don ber taille, ber corvee ober ber

9#ilig ; bie Abgaben feuchteten gumeift auf bem nieberen 25olfe,

bem bie reiben Bürger bie (Steuern auflegten, ohne ifmt irgenb

eine ßontrole gu geftatten. 8obatb Oemanb etmaS (Kapital

hatte, oermenbete er es nicht im $anbel, fonbern laufte fia)

bafür ein tot, um feines ©leiten unter fich gu fehen; bies

fa)lug bem <panbel unheilooltere SBunbeu als felbft bie taille.

$afür aber, bap aüe biefe ©tabtoäter ben Beamten ber

(Sentratgemalt gegenüber ohnmächtig maren, tröfteten fie fid)

mit ber ®emijjf)eit, baß bie allmächtigen 3ntenbanten unb foft

alle ^Beamte ber SBermaltung Bürger feien.

bitterer $ajj trennte bie Bürger oon bem Hbct, gumal

feit fie oft in Jöeftfe feiner ©üter gelangt maren, unb oon ben
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dauern, für ben geringen 2tfann fyatie ber reiche Bürger feine

Siebe, ber ©elbbeutel war ber «ourgeoifie immer gu fef)r an'«

$erg gemäßen.

SBaren einft bic 3Weifterf*aften unb 3ünfte nur mittti

geroefen, um bie Vertreter eine« ®efcha'ft$gn>eige« gufammen gu

galten unb ihnen an einanber einen §aft gu geroä'hren, fo

hatte bte8 mit ber $tit einen gang öerfd&iebenen (S^arofter

angenommen. 3m Anfange be« 16. 3at)rhunbertS machte bie

habgierige Ärone bie Arbeit gum 2ttonopo(e unb oerfaufte ba«

jebem (Sterblichen gufte^cnbc föecht gu arbeiten, ber lefete

Söatotö $)einria^ HL machte barauS eine fteget, bie bi« auf

*ubroig XVI. gu $rcft beftanb. 3ebe8 $anbtoerf bifoete nun

eine ariftofratifch abgefchtoffene 3unf* m& ?riüilegien. SDiefe

beftätigte bie Ärone nur gegen ©etb unb 1673 gtoang Öub*

mig XIV. alle Arbeiter in bie 3 im
f
tc einzutreten, ma$ iljm

300,000 viüreö einbrachte, ©egen Kapital bitamtn ^amitien

ein 2lmt, fo gab e« erbliche ^cf^iff^ic^er, ^aeffnechte unb deichen-

bitter; felbft bie $ufe* unb Slumenmacherinnen bilbeten 3ünfte

unter männlichen 33orftehem. $a« 2Reiftern>erben fear fet)r

erfdjtoert, ba8 2ttcifterretht blieb natjegu immer bei einigen

gamilien, ba« §anbn>erf »ar fomit ariftofratifch gebunben gu

tlngunften tüchtiger ®efeilen. Slnftatt Bürger an Bürger gu

fnüpfen, gerrijj ba$ 3unf*tt)efen °*c J53 flube ber (Eintracht, man

begann gegenfeitig gu rioalifiren unb [ich gu überbieten, Ueber*

fchäjnmg unb 2ttifjachtung oerma'hlten fid). (Sin (2orp$geift

roiberioärtigfter Slrt befeelte btefe &ütftitT. fragen um 23orfifc

unb föang nahmen ihre öotle Slufmerffamfeit gefangen; eine

Korporation beteiligt fict) lieber gar nicht an ber Oenerafoer*

fammlung ber ftäbtifchen ^otabetn, al$ bajj fie auf ihren 23or*

tritt oergichte, fo erfcheinen in ta gtedje bie gefrdnften $er*

rücfenmacher nicht, meil bie $8'&dtx ben 33orfifc erlangt haben,

anberStoo bleiben mehrere üftotabeln au«, meil fie e$ für un*

anftänbig fyätttn mit §anbn>erfern auf einer Jöanf gu fifcen,

unb giebt man einem ftotar ba$ Schöffenamt, fo fehen bie
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ftamtfien bcr Sotabeta barin eine (Sntmürbigung ifae« föauge«

in ber <5f)riftenljeit. ©ä^renb ft$ bie ©ürger aber fo attfrän*

fifdj geberbeten, fogen fie bie Slufffärung be« 18. Saljrfjunbert«

ein, fomett fie ifmen nidjt ju nalje trat, ^icr erhielt ba« mo*

beme §eibentf)um be« §efoetiu« unb ferner greunbe ebenfo

eine ©tätte feie bei ben ürtotfegirteu ©tänben unb 23erbi(bung

machte fkf) neben ber #Ubung gcCtenb. SWiemanb fd)rle fo taut

Don ben 3fli&bräucf)en be« ancien regime a(« ber babureb

üieffad) begänftigte SDHttetftanb , ber tiers-etat, aber er fa^ob

fie niajt auf bie eigenen <&ä)nit<xxi , fonbern ungctr)eift auf

bie be« ßönig« unb ber beiben erften «Stünbe.

£urgot, ber grofce SRefonnmtuifter be« fecr)«3e^nten

£ubürig, toünfctyte niä)t nur eine uniforme i)?eugeftaftung ber

SJhmicipalitäten, fonbern er erlang trotj be« fyeftigften 2BiDer=

ftanbe« ber bret @tftnbe 12. «Diäri 1770 bie 2Tbfd)affung ber

fünfte; in bem (Sbicte hierüber proefamirte ber töntg ba«

9lecf)t sur Hrbeit, bisher ein &ronmonopo( , a(« ba« Ijeiligfte

affer <£igentfjum«redjte unb nannte jebe« $efef bagegen eine

Sßertefcung be« 9taturrecf)te« — gtetd) barauf aber, nadjbem er

fo ba« gan^e £anb über bie bi«f)erige Unbitt befefjrt fyatte, ent«

liefc er £urgot unb ber erbarmte 9iad)fofger beäfelben,

Sfognt), führte bie 3ünfte nrieber ein. $ie Sage ber Arbeiter

war jefct ganj fdjroanfenb, Sluftebung be« 3unft$mang« unb

Erneuerung be«fetben folgten ftet) fo rafdj, bajj fie reicht »uBten,

ob ber «Staat ober iljr ÜJictftct tyr fteinb fei. ©peiter forberte

(Safonne, afe er ftaV nidjt mefjr Ratten tonnte, »ergeben« bie

2tbfo>ffung ber 3ü«ft*- Sluf ber erften 9iotabetn*93erfammtung

ioaren ftreng genommen nur a$t bürgerttc^e Deputirte.

Gtatonne'« Sftadjfotger Jöriemte errichtete burdj Grbtct Dorn

22. 3uni 1787 neben ben Sntenbanten ^roüinjiafoerfamratungen,

bie fortwäljrenb über tyre (£ompeten$ mit jenen in ©treit famen,

unb an @teüe ber atten $irrf)fpiet*33erfammtung unb be«

©tynbicu« trat ein getoäfjfter 2Jhtmciparratl)
;

ofyte j[ebe Mdfät
auf proöUtjiale unb tocafe ©gentfjümficSfeiten fottten biefe
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Neuerungen überall gleichmäßig eingeführt werben, brauten ober

eine fyeiftofe 33crn>irrung ^erüor unb ein neuer Sfolafj jum

33ul)len um ein SIemtchen mar geboten.

3m Daup^ine »ernteten bie brei Staube auf alle 33or*

rechte unb «Härten fid) für ba« doublement du tiers. 3fn

ber alten ^Monarchie war bem entgegen ba$ 23off fo nieber*

gehalten, ba§ man nicht an feine ÜKadjt mehr glaubte — unb

als c« bann auftrat, erfdjraf man »or ihm, mie Cutnet fagt,

wie oor einem ©cfpenfte, ba« au« bem ®rabe roieberfehrt.

$)urdj iöriennc'ö (Srlaij Dom 5. 3uli 1788 mar ganj ^ranfreid)

aufgeforbert worben, fief) über bie etats-gen£raux 311 äußern

unb eine Sturmflut!) Don Triften überfchwemmte ba« föeicf).

3um Xtjeite waren fie 5«ar im Sinne ber 3teid)$oerfammlung

Don 1614 gehalten, auf ber ber britte Stanb nichts gegolten

unb oor bem Könige auf cen tnien gelegen Jjatte — al$ ber

(Sioitticutenant be SDccSme öamals in einer ftebe ben britten

Stanb ben jüngeren trüber ber beiben anberen genannt, Der*

wie« itjm bie« JSaron oon Senneci, benn ber tiers-6tat fönne

fid), Weber an ®eb(üt nod) an £ugenb ihnen gleich, nie ihren

trüber nennen — bie wiä)tigften Schriften aber fprachen bem

tiers-etat eine beffere Stellung ju. Sieben SWirabeau mar

auf biefer Seite ber Anführer ein Abtrünniger Dom (SleruS,

ber meifterhafte £)ialefttfer Abbe* SietjeS, ©eneraloicar $u

ßljartre«. 3?on feinen Dier Abhanblungen, bie jefet erfdn'enen,

mar bie burchfdjlagenbfte bie „Qu'est-ce que le tiers-etat?"

betitelte. Gr fagt l)icr: ,,©a« ift ber britte Stanb? Sitte«.

2ßa8 bebeutete er btöfjer im Staate? Vichts. 2Ba$ forbert er?

@troa« gu fein", bann geigt er, müfjrenb ber ßleruö 80,000

unb ber Abel 120,000 Onbioibuen umfaffe, bitbeten 25 ütttl*

lionen ben tiers, ber alfo bie Nation fei, boppelt fo ftarf mie

beibe anbere Stänbe Dertreten merben müffe unb bie Abftim*

muHg nach Ätyfm 31t »erlangen habe. Schonungslos greift

SietyeS ben Abel an: „Söenn bie Ariftofraten eS unternehmen

bae 33olf im fcruefe §u Raiten, fo wirb eS fich erfüfmen
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nadj bem föed)t«titel ju fragen — warum fottte e« nidjt aü

jene ffcmilien in bie SBalber granfen'« $urü<fRiefen , welche

ben tollen Stnfpruaj feftfjalten au« ber SRace bon (gröberem

entfproffen m fein unb nadj bem föedjte ber Eroberung ju

fuccebiren? 3ff)r t)abt Suren Slbel öon ber Eroberung Ijer?

9hm, ber britte @tanb wirb abelig werben, inbem er feinerfeit«

erobert. Äann utan nid)t r)offen eine« Xag« btefen fangen

9cad)ftenmorb (parricide) enben $u feljen, ben tägltct) gegen

alle flnbercn m begeben eine klaffe fuf) jur (Sfjre rennet? (5«

ift ein groger Srrtljum ju glauben, ftranrreidj fei einem monar*

d)tfd)en SRegimente unterworfen. 9*ef)met au« unferen Slnnalen

einige 3af)re be« elften öubmig weg — 3ljr werbet meinen

bie (gefaxte einer pfiffen Slrtftofratie $u lefen. S33a« erblicft

man in biefem Momente um un«? £)ie Slriftofratic , wie fie

allein gleid^eitig bie SBernunft, bie ®ered)ttgreit, ba« Sßolf, ben

SJhnifter unb ben $önig befämpft. $eine SCriftorratie mefjr —
foüte ber <5inigung«fdjret a(Cer greunbe ber Nation unb ber

guten Drbnung fein." Unb bann wenbet er ftdj wieber mm
tiers. ,,$)er britte Stanb ift eine Dolle Nation, feine fteprä*

fentanten fotten nur unter ben bürgern gewägt werben, bie

mirflidj mm Dritten ©tanbe gehören. 8agen wir bie Saljrljeit:

bie §efe (canaille) gehört in aßen Sanbern ber 28elt ber

Slriftofratie. S8erftct)t e« ber britte Stanb fid) m erfennen

unb su achten, fo werben Um fidjerltdj aud) bie 33auerulümmel

eljren. 2Öa« ift ber britte @tanb? Sitte«, aber ein gebunbene«

unb unterbrüefte« Stile«. SÖa« würbe er ofjne bie prtoilegirte

Orbnung ber $>inge fein ? Sitte«, aber ein freie« unb blttfjenbe«

Me«: 9hdjt« fann oljne ifjn gefjen; Sitte« ginge unenblid) met

beffer ofjne bie anberen. Der Gtleru« barf feinen «Stanb au«*

mad)en, weil e« in einer Nation feinen Unterfdjieb ber ©tänbe

geben barf. 2flan fagt wof)l, ber britte @tanb fann nidjt bie

<Heid)«ftänbe bilben. <5i, befto beffer ! fo wirb er eine National*

oerfammlung $ufammenfefcen
—

" mit biefem propfyettfdjen

Sorte bridjt ©ietye« ab. köpfen, bie no$ weiter gingen, 3. 33.



(Harra, fcbien ba« 5öort „ber brüte Staub" eine ©eleibigung

für bie Nation, ben wahrhaftigen Souberain, beffen Subbele=

girter ber tfönig fei.

gu§enb auf ben Gebrauch bei ben ^rotrinjialftänben be«

Sangueboc, oerlangte je^t bie öffentliche SWeinung bie boppefte

Vertretung be« britten Stanbe« — „le doublement du tiers"

War ba« affgemeine Schlagwort. Ueberau* ertönte ba« öob be«

britten Staube«, man betonte fein moralifehe« Sehen, wie feine

polttifehe ^Befähigung , unb Siiemanb erwähnte feiner gef)ler.

9Han f\ob h*rüor, Hbel unb (Sleru« bebürften nur weniger

Vertreter, ba fte nur 1
/3 2Jtiffion Seelen ityUtvx unb ihre

SDeputirten ein Sntereffe hätten — ba« Volf aber umfehlöffe

in 25 Sttiflionen äffe erbenflichen 3ntereffen, burdj $)eputtrte

müßte ber Sieferbauer unb §anbel«mann, wie ber Gelehrte unb

Beamte nertreten fein ; e« bebürfte atfo be« doublement. 5Cuf

ben alten Stänbetagen hatte ber tiers immer mehr ©lieber, al«

jeber ber anberen beiben Stänbe gewählt, war aber nie ber Summe
oon beiben gleich geFommen, jejjt wünfdjte man ben alten

©rauch $u erweitern unb faf) barin eine eben foldje Verbeffe*

rung in ber Gefliehte, wie bie 1302 Don VPpp IV- bem

Schönen jum erften 9)We beranftatrete ^ujiefjung bon 9tbge*

orbneten ber Stäbte $u ben Reichstagen, grau bon Stael

fagt: „STffe SDcänner unb grauen ber l)otyxi Gefefffchaft, bie

auf bie öffentliche Meinung (Sinflujj fyatttn, fpratrjen lebhaft

ju Gunften ber Nation, bie 2ttobe war in biefem Sinne, es

war ba« (Srgebni§ be« ganjen achtzehnten Saljrhunfcert«." Sie

(eicht wäre e« jetjt ^eefer gemefen, bie Snitiatibe $u ergreifen,

einen gefe^gebenben Körper ober eine 3weite Cammer au« bem

•Volle gegenüber einer erften Cammer ober einem Senate au«

t>en beiben erften Stdnben $u bilben ! Slber ber unfähige 3ftann

berföumte bie Gelegenheit, unb bie Anhänger ber Volf«regierung

gewannen bie ©berfjanb; er bermieb e«, bie Resolution bon

oben $u machen, unb bie bon unten au«gef)enbe fragte niebt nach

feinen Söünfehen. 911« ©ebinguugen 3ur 95?at)Cfä()tgfeit für ben
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britten Staub forberten fünf 8ureau£ ber feiten Sotabeta*

Sßerfatranruna, ba8 ®eburt«re(f)t am berreffenben Orte, unb bic

3»ei, toetd)e einen Keinen (SJrunbbefifc ebenfalls beanfprudjten,

fielen burd}. ßine fc^r ftarf gefjenbc Jörofduire raeinte bamal«,

ber britte ©tanb müffe »enigften* fkbenmal fo ftarf »ie bie

beiben anberen uerrreten fein, »ärjrenb anbere ©djrififteöer bamit

Drosen, berfe(be »erbe, falls er nid)t bie genügenbe Vertretung

erreid)e, gar feine £)eputirten ernennen unb fo bie Seroiulgung

Don Stenern unmöglid) machen.

Ratten bie ^otabefn mit 112 gegen 33 Stimmen ba$

donblement bermorfen, fo erftarten fid) nun plöfclidj ber Stönig

unb $e<fer> um ba$ Volf ju getoinnen, bafür, bodj tiefen fie uner*

lebigr, ob nad) ©tänben ober köpfen geftimmt »erben foüte;

^ariö jubelte 1. Januar 1789 über ben föniglidjen (Srlafc, ba*

^euiatjrSgefdjenf be* Volle«, wie «arere it)n nennt. —
3n ben ^rom'njen aber tobte bie $et)be. 2öät)renb ba«

£>aupr)ine baS 48iCb friebüdjen Uebereinfommen« ber ^tänbe

jeigte, flofc in ber Bretagne Vlut $»ifcr)en bürgern unb 2tbe*

ügen, bie bretonifdjen £)eputirten »aren nur ^Bürger unb ^einbe

ber erfreu ©tänbe; im grandje*(5omte unb in JBurgunb ge*

roann ber britte 8ranö ben Sieg, ebenfo im vanguebo; unb in

ber ^rooence, in 9luDergne u. f. ro. —
£)urd) baS Söarjtgefeti uom 24. Januar 1789 fonnte

aus beut britten Stanbe »äfjlen unb gemäljlt »erben jeber

Orange öom 25. 3ar)re an, ber im föeid)e »orjnte unb irgenb

»e(d)c birecte ©teuer sohlte; nur 4öebiente burften niöjt in

33etrad)t rommen ; aud) fonnte man &ep»tirte aus ben anberen

Stänben »äljlen, fo »äb,lte ber tiers eine 9?eir)e (Sbetteute.

SDtarfeiße unb 2lir »är)tten SDtfrabeau, ^aris ben Slbbe SietyeS.

2)a nid)t einmal (Srunbbefüj ober Vermögen Satjlbebingung

»avfo mujjte baS Satjlgefefc für eminent bemofratifd) gelten.

621 fcepuiirte entfanbte ber tiers-etat gu ben tteidjSftänben,

namud) 4 ^riefter ot)ne 2lmt, 15 Sbelteute, 29 äßaireS,

2 ÜRagifirate non Ober* unb 158 oon Untergeridjten, 214

Digitized by Google



— 57 —
Hechttgelehrte unb matt, 5 ginonj* unb Siöilbeamte, 4 Site*

roten, ito jpanDeieicute, brutto d ewiger, vanooauer uno wenner«

unb 12 Sierate; bic Äbbocaten üb erwogen alfo bei Weitem.

$er SfoSbntrf 9fthhelet'$ „les campagnes älurent" ift eine

^rjrafe, wenn »ir bebenfen, ba§ anjjer bem wegen feiner beut er*

tieften Xracrjt öiel angeftaunten ^Öretonen ®erarb faum fünf

eigentliche Sanbleute ju ftnben waren unb bie SBerrretung oon

ben ©tobten geftettt würbe. Huch ber brüte «Staub erhielt

cahiers mit.

Der brüte ©tttnb ftet)t einzig in ber ^Monorchie eine in

gronfreich mögliche 9*egierung«form, will fie erblich nach bem

fafifchen (Sefefce tjoben, bie <ßerfon be« ftömg* ift t)ei(ig unb

utwerlefebar ; fttrbt ber üttannäftamm au«, fo barf bie Nation

fich einen $önig »är)ten. Oebe« britte 3at)r mhtbeften« haben

9teich*ftänbe mfammenjutreten ; bie ÜDepurirten ber oerfd)iebe*

nen ©tänbe finb frei au wählen. Stile allgemeinen SReidj«*

gefefee miiffen üon ben fteidjaftänben genehmigt »erben, bie bie

Gonftitution feftfteüen. $>ie Nation allem barf Auflagen unb

Anleihen bewilligen, auf anbere Wct auferlegte Abgaben mu§

3eber üerweigern, wer fie ergeben »iß, wirb als Gebell be*

ftraft. Slffe 3$erwaltung«beamte unb ÜRinifter ftnb ber Nation

üerantwortlich.

®ie $Reicf)«üerfammlung befrhnmt bie ^Berufung, gorm

ber SÖahlen unb ©tellüertretung jeber ^roüinj ju ben SHeidt)«*

ftänben. SCtfe äfttlitärgefefy» unb befonber« ©eftimmung ber

Smiitärftrafen ftnb @aa)e ber SKetdjSüerfamralung. 35ie gefefc*

gebenbe üttadjt gehört ber Nation, bie erttuttoe bent ftifttige,

wünfehen«Werth erfcheint tjteroon bie Trennung ber richterlichen

®etoalt, bie befonber« nie bie gefefcgebenbe hebern barf.

3m ganzen deiche ftnb nach Softer ber föeich«ftänbe

^roüinjialftänbe ju errichten, auf benen ber britte @tanö boü*

üelt vertreten ift — bei ir)»en barf feine Slbhängigfeit üon

föniglichen Beamten eintreten, fie follcn ben Sntenbanten noch

mehr Derbrangen, al« ba« (Sbict üom 22. 3uni 1787 bereit«
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getfjan. SBcrtoaltung, Wjet, <2rf)a(tung bcr Surften, (Srfjcbung

unb SBertoaftung bcr Abgaben, SBeforgung bcr öffentlichen bau-

ten gehören jum föeffort ber ^roötnjiatftänbe, fic tnüffen ben

iöefc^fcn bcr föeid>«ftftnbe folgen unb jebe Uebertrctnng bcr

<$efefce bitrc^ bie auSübenbe ®e»alt anzeigen. $)er brittc ©tattb

erftärt fid) gegen bic ganje SBermaftungGtoeife be« ancien

regime, er forbert bic Hbfdjctffung atter 9ttuutripau'täten unb

Die freie SSJo^t neuer, er ift gegen bie §entra(ifation unb xoift

eine Srt <2et&ftDertoattimg.

£em Könige bleibt ba* 9fetf)t gu ieber fticfjterfteae au*

brei ifmt toon bcr ®emeinbe üorgefcf)(agenen (Sanbibatcn einen

ju maf)fen. 2)ie £auflidjfeit bcr ®crtd]i$beamtungen ift abju*

fdjaffen unb man mu§ bie (S&argencapitate jurücfyiljlen. 2öie

früher in ^ranfreidj unb nod) icet bei faft allen aufgef(arten

23ötfern fotten ofle (Sriminalproeeffe öffentlich üerrjanbelt toer*

ben; alle 3uftt$oeTl)cmblungen müffen gratis fein unb $önig

unb 9feid&$ft8nbe bafür ben Siebtem genügenben @olb ge=

toäfjren. Wie mef)r foll baö Vermögen ;um Eobe 93erurtljeilter

eingebogen toerben. ®feidje $er6re($en $icf)en bei §ccf> unb

fiebrig gleite Strafe na$ fttt). Stein Bürger toirb bor

anbere als feine ttalüvficf)eit 9tid)ter gefteüt ; nur teuere fönnen

SBerljoftungen oerfügen; »er es fonft tr)ut ober fidj baut f)er*

giebt, Officier, «Solbat ober ^Beamte, toirb fbrperltd^ befiraft.

ÜDie natürliche Freiheit erlaubt Sebent fidj aufjufjalten, too er

toill, unb ba« 9?eiä) jn berlaffen, mann er toill. fteine ©itf*

für barf biefe f^rci^ett antaften; wer fötale ontoenben würbe,

toirb als SBaterlonbStierrätrjer beftraft. Sluch ber Sönig barf

feinen SBerhaftS* ober 2$ertoeifung8befef)t unterjeicfjnen. £etn

im §cere bienenber «ürger fann ohne föidjterfpruch feiner

«Stelle entfefet toerben. Wie mehr bürfen auSlänbtfche £ruppen

im <2olbe ftranfretay« fte^en, bie fteic^ftänbe ^aben fic jefct

fofort abjufdjaffen, benn fie finb „unnüfe, fchäblidt), nur ju oft

berbäa^tig unb fel&ft furchtbar". SWe^rere Remter forbem bie

3erftbrnng ber *8aftil(e unb alier @taat$gefängmffe unb bie <5rrtc^*=
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hing eine« einfadj aber ebet geratenen £>enfmatd für „Subtoig

XVI., ben Detter ber öffentlichen ftreiljeit" auf bem W«fce

ber «aftilfe. £ie föronbomainen finb ?u berfaufen unb mit

bem (Srlöfe Scfmtben 31t tilgen, bie ftorften roerben ben ^ro*

t)in|to(ftänben unterfteüt.

3n biefen ftorberungen l)errfdjt größte (Eintragt; jum

£l)eite finb fie f)ödjft befd>eiben, 3um Sfjeife tauten fie tote ein

fategorifc^er Omperatio ; otte aber gipfeln im Crange nadj grei*

Ijeit, er tft ba$ „Dieu le reut!" beä tfreujjug« gegen ba$

abfotute Regiment. SluS <Sf(aben motten Stile ftreie merben unb

felbft bie leibeigenen be8 3ura rufen: „SBenn n»ir 3ftcnfa)en

finb, fo miiffen bie (Sefefee un$ als fötale befdjüfcen." Sitte

Untertanen beä Äömg* — fo fahren bie voeux fort —

,

»etd^en «StanbeS fie aud) feien, miiffen gteidjmäBig ju ben Stb*

gaben beitragen im SBerfjattniffe be$ UeberfcfjuffeS, ber Ujnen

nac^ Stbjug be« 311m Sebcn ^ot^menbigften oon ifjren (Sin*

fünften berbteibt.

Der brüte <Stanb »ünfdjt bie aides unb Abgaben auf

ßeber, (Sifen, betreibe unb @d)lad)tüiel) burd) onbere Stuftagen

erfefet, aüe ©tempelgebüfjren, Abgaben auf Rapier unb harten,

bie controle des actes, bie insinuations unb ben fmnbert*

ften Pfennig gänjltcf) abgefdjafft $u fe^cn, ber $anbef mit

£abaf unb @atj mu§ frei fein, bie taille, bie capitation

unb ber betrag ber SBegefrofmbe müffen in eine gteidj ber*

tljeitte ©runbabgabe oerronnbelt werben , bie aber nie fo

fjodj fein barf, bajs fie bem Stcferbau fdjaben fann. Sitte

Margen, ^ad)tcontracte unb $tnan$gefeüfd)aften jur SSermattung

unb (Srljebung ber Stuflagen burdj ^riüatperfonen finb 06311*

fRaffen, °ö M** Sfagetegenljeiten ber ^rom'njberfammtungen

finb. (Srfoarmffe unb ftrenge föebuction ber Beamten fotten

bie (Sinnaljme ber Slusgabe gfeidj machen; anbere 2tttttet au«*

gufinben, bleibt ber SBeisfjeit ber $Reta)«ftänbe übertaffen, ba

biefe uorauSftdjtlid) nidjt ausreißen unb bie Lotion Opfer
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bringen mujj ; in ber Xtyd fonrite bie* bem öerfommenen Binanv

mefen ntc^t aufhelfen.

3n jebct bebeutenben ^roöinjiatftabt foüen öffentfidje 23or*

ratf)Sfpeid>cr fein, roetöjc auf Soften ber «municipaiiiat gefüüt

»erben. Oeber Staatsbürger, er geljifte an melier (ICaffe er

»olle, fann fünftigljin jebe« ®efd)äft, §anbmerf unb ©emerbe

frei betreiben. 33ürgertid)e follen ttie 2lbcligc ju allen fird)*

liäjen, mtfitärifcf)cn unb rid)ter(icf)en Stetten gelangen tonnen.

$)ie Slugfjebung ber üflifijfofbatcn bnrd) baö ?oo« ift ab$u*

fdjaffen, jebe ^roüinj l)at il)r Kontingent burdj freiroiüige Sßer*

bung auf ifn*e Soften 3« fteücn. £>er Gt(eru$ mujj feine Sdjutben

in bent uon ben ^ei^öftänben feftge festen 3eitrautne bejahen;

feine befonberen3$erfamm(ungen finb abgerafft, foüten fie aber

nod) einige 3eit bauern, fo muß bie niebere ®eifttid)Feit (Pfarrer

unb 30Zönd)e) unter fid) £>eputirte »äf^en unb entfenben fönnen.

£>er britte Staub ift intolerant gegen jebe anbere Religion ate

bie fatfyoü'fdje. 2lüe 23efa)füffe ber „^ationafoerfammfung",

toefcfje bie 9^cc^te ber Nation feftfefcen, foüen gebrueft unb

aüen ßirdjen* unb Sdjutporfiefjern gugefteüt »erben, um fie

üon ben Sinbern auSroenbig (emen ju laffrn, fie foüen ba*

erfte UnterricfytSbucf) in Stabt unb öanb fein, überbicö müffen

in aßen tträ^fpie(en freie Saluten für bie erften (Srementar*

fenntniffe forgen, benn Xrägfjeit mie SKänfefucfct müffen 35er*

adjtung ernten. £ie treffe muß ganj frei fein mit einziger

2luenafjme öon SdjmöijfTriften gegen ^rioatperfonen unb gegen

ba« 39enetjmen mm Beamten anfcerljafö if)re« ®efdjäft$*

freifeS; biefe ftorberung be« tiers uon St. SePer fanb überaü

ein (Sdjo.

jütc jt)eputirten oe» orttten tsstanoes »eroen Dem Könige

üorfteüen, baß fie bie gange Nation repräfentiren, beim bie

3»ei erften Stänbe finb faum 1
/50 Pon if>r, barum Perlangt ber

tiers boppefte Vertretung unb ba$ vote par tete. $ein Un*

terftfyieb unb 33orjug borf jnrifdjen ben £>epurtrten ber brei

Stänbe fein; in ben Sifcungen, an benen ber Sönig ttyiU
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nimmt, foflen aHe ^Deputirtc gleiche ©teflung tjaben/ beitn atte

finb feine Untertanen nnb fdjutben if)tn bie gleite 2$ereljrung

wie er iljnen Me gleite Siebe, ©oüten bie $>eputirten oon Slbet

nnb (Sferuä fid) weigern nad) köpfen 311 frimmen, feparat tagen

ober weggeben wollen, fo fönnen fuf) bie Vertreter oon 24

3Wittbnen ^ationaloerfammfung nennen, wenn audj bie 9?eprä*

fentanten Don 400,000 Sftenfdjen felj(en; eS war bieg eine

Urning, werdje bafbigft surSBafjrfjeit »erben fotfte. 9fa$oem bie

£)eputtrten be« tiers stammen mit ben Stetigen unb (Herb

fern, meiere ftd) mit Üjnen oereinigen, ba« ®efefe über bie

(Sonftitution erfaffen Ijaben, fönnen fie bie nötigen ' Stuffogen

jn ben ©taatsbebürfniffen bewilligen, bie bann auf alte Unter*

tf)anen ofjne jeben Unterfdjieb gteictjma^ig t>ertt)etft werben.

§ierin fpridjt ftd) ba$ ganj mobeme ^elbftgefit^t be$ britten

<3tanbe$ au«, er ift bie Sftationafoerfammfong ,
* 9

/60 öon

ftranfrei^'S «ewofmern unb Statereffen, ba« Tont be$ Slbbe

@ietje«. $>iefe Nation Witt es ir)r Söerf fein (äffen, ofme £>itfe

fetbft Don ^riefter unb <5belf)errn bie Nation ju regeneriren,

fie wiü mit ber trompete l»on 3erid)o bie nerbrörfefoben SDforoero

be$ ancien regime $u gaffe bringen. 3fr)re alte ©efajidjteoer*

teugnenb, in ijjr wie Cutnet bie naefte £errfdjaft ber SÖtÜfür

oerabfd)euenb, will fie ein $inb Hjrer eigenen 3^tt fein. $)arum

ftürjt fte ftdj mit Dotier SBudjt auf bie krümmer ber fteubatttät.

®an$ ftranfrefdj rnft mit bem britten ©tanbe oon föenne« : ba$

Öe^enwefen werbe abgef^afft. £tjei(weife gegen <£ntfd)äbigung,

wet^e bie SReiajSftanbe feftfteffen foffen, wenn bie «efifeer if)r

9*eä)t naaiweifen lönnen, fallen alle 2efjen«red)te. (S« mu§ ©d)ufc

toor bem 3agbnnfug be$ Hoel« geföafft werben. $)a« franc-

üef, „ein £)enfma( ber Sefjenäbarbaret" unb bie main-morte

finb aufgeben, ebenfo bie oerrütften mittelalterfidjen Sforedjte

be$ silence de grenouille, be8 erften ShtffeS unb ber erften

Sftadjt. Snmitten be$ trofeigen Xone$ ber ftorberungen berührt

e$ feltfam, wie eine Sronte auf ba« atte Regiment, wenn ber

©auer bxtttt, e« möge ifmt ertaubt werben, jeberjeit ba« ®ra«
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ausjäten, feine Siefen gu inäfyen unb feine fangen $u

holen.

(Srflärt aber üftta)elet, im britten ©tanbe habe e« feinerlet

Unterfchieb unb Vorrecht gmiföen «off unb «ürgerthum gege*

ben, fo überfielt er bie engherzigen cahiers ber 3ünfte ober

er fdjtoeigt abfidjtltch öon ihnen. £>ie 3ünfte galten mit heibni*

f$er Unbefangenheit an ihren ^rioilegien feft: bie Xuchhänbler

oon Nantes forbern Schüfe ihrer alten (Serechtfame unb bie

bortigen <ßerrücfenmacher, unoerträglicb, mie ir)re Sottegen in

la Steche, bulben nicht, baß »eitere üJJieifterbriefe als bie gegen»

martigen 92 evttjeitt »erben, gumal nicht für it)r ^ßrioileg, ben

Brifeurbienft bei ben tarnen; bie ©chloffermeifter Derbammen

eine gemiffe %xt oon Schlöffern, bie Slpot^cfergünftc »ollen

fünftig Colleges fein, £tyfa$ftte unb $aufircr ereifern ft<h für

ihre „Sonberftetlung". Unb auch in ben $romngest fcerrfdjt

SBerfdnebenhcit ber SCnfic^ten über ba«, »a$ »ünfchen$»erth

fei. 3"mQ ^ *>er ©f«l peßt fid) ganj felbftänbig, geigt aber

babet Dollenbete 3$aterlanb$fofigfeit, er »itt ben freien Jpanbel

mit bem inneren BranrreidjS unb gleichzeitig feine ^ollgrenje

am Steine, um mit ©eutfdjlanb frei fjwibefn JU fönnen, bie

Stabt 2Hefc lä^t fich »ie auch Nantes nur oon intern $ro*

üinjiatyofe richten ; bie Lutheraner im (Stfaffc fchttfeten ium

@lücfe verbriefte Verträge oor ber fatt)otif^en tfirche ftxant*

reidjS. Ueberatt tauften cahiers auf, neben cahiers des

pauvres auch cahiers des femmes. (Sonborcet befonbcrS mar

ber Sfafidjt, auch Brauen follten roar)(fär)tg unb mähbar fem,

unb Oljmpia be ©ougeö beanfpruchte in ihren Schriften bie

Brauenrechte, »äfjrenb patriotifche ÜDamen auf bem §ötel*be*

oille in ^3ari^ ben Antrag fteltten, um bie ftinanjen in oier*

unbamanjig Stunben flott ju machen, möge man auf bem

Stttare be* Söaterlanbe* allen Schmucf nieberlegen. 2efetere$

unterblieb, ebenfo bie 3ulaffung oon grauen gu ben &ei<h«*

mahlen, obgleich Derfchiebene 23rofa)üren gegen eine National*

oerfammlung proteftirten, ron ber bie §älfie ber Nation auö*
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gefdjloffen fei — ober ein erster (£influ| bfr ftrau auf bie

Familie, ber fid) faft ftetd bem afien föegimente feinDlidj erwies,

refultirte aus biefer (JmancipationSibee unb fanb feine ejetra«

üagantefte Vertretung in ben „33amen ber $alle\ — ftafcte

man nun ba« ©efammtrefultat alter cahiers ber brei©tänbe

gufammen, bie ungemein toiel Slel)nlitt)feit Ijatten, fo ergab pdf?

als «Summe baS STobeSurtfjcil beS ancien regime unb ber

2Bunfd>, mit ifmt tabula rasa gemadjt gu fefjen.

^Inftatt nun bem britten ©tanbe feine Seit gu (äffen,

um fid) unter ftüfyrer feiner S©al)l gu [teilen, unb anftatt baö

föniglidje 2lnfel)en il)m gegenüber in ooller Sttadjt gu entfalten,

tfjat Werfer 9ftd)ts, fiird)tenb bie SBolfSgunft gu oerlteren. ®er

^roBceremonienmeifter war gang ®efd)äftigfeit, um ben tiers-

etat oon ben anberen Seputirten gu untertreiben; gu einem

fdjmargen Slnguge oerlief) er itjm ein fleineS 3ttanteld)en, weißen

$alsfragen unb eine Slrt ^farrerfjut; bei ben jungen aber,

benen ber ßönig anroolmte, ließ er bie 3)eputirten beS tiers erft

lange antid)ambriren unb bann burd) eine Seitent^üre eintreten,

Äränfung auf Häufung f)äufenb. £)a$ SBolf aber jubelte 4. 2ftat

bei ber ^roceffion nur ifjnen gu, weil fie bie SReoolution brachten.

Bit waren nidjt mef)r bie ©emeinen oon 1614, bie auf ben

äuieen cor bem Äönige gelegen, in ber Sifcung com 5. 2ttai

festen fie oor ifjm ben §ut auf unb entbtöfctcn fiä) nidjt ef)er,

als bis er eS tljat. Sil« bann Slbel unb Klerus nidjt gu if)nen

jur Verificaiion ber Vollmachten famen, waren fie flug genug,

fid) nidjt fofort gu conftituiren, fonbern buraj bie vis inertiae

jene Reiben brad) gu legen unb befonberS auf ben Slbef bie gange

2diiuere ber ©eljäffigfett abguwälgen; als ifynen bieS gelungen,

ftcüte Pienes 10. 3uni ben 2lntrag, bie beiben erften ©tänbe

aufguforbern, uma,ef)enb fid) bei ifynen im @tänbefaate gur

gemeinfamen Verification eingufinben, ba man fid) je^t als aettoe

Verfammlung conftituiren werbe ; ber Antrag würbe mit Qubcl

angenommen. £)ieS mar ein Ultimatum an bie ^rioilegirten, ber

bisher oerad)tete britte <§tanb beftimmte ifmen bie Stunbe, in
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bcr fie fid) gu fügen Rotten, unb erflärte ftdj §ur „assemblee

active". 9tod) unb nad) gingen nun einige (SIertfer unb Äbeüge

su bent britten ©tanbe über, unb auf (Sietjeö' neuen Äntraa nabm

biefer ben Atomen „ftationafoerfammlung'' am 17. Suni an.

@o ging bie 2flad>t in ffranfreid) au6 ben §anben be* Äöntg«

über in bie ber Lotion, ba« Qu'est-ce que le tiers-etat?"

mar mit „Tout" beantwortet ©on ber <$efcf)icf)te. Kfie Söerfud>e

be8 Sonigö unb ber erften Alanen, ben (Steg beä britten ©tanbeä

ju fdjmätern ober au oerfümmern , würben für biefen ein

£rium»I) unb für jene eine SWeberlage. 27. 3uni mußten ftd)

Slbet unb (Stents mit ber iftationafoerfnmmtung Muntren, ber

britte ©tanb tonnte auf fie alt bie «efiegren f)erabfel>en. 5Ka$

langer Unterbriictung gebot er im Sanbe. 3n ber 9tad)t be« 4. Staguft

oerjicJftete aua) ber britte «Stanb ouf ©onberredjte unb ^ritJtfegien,

riß bie 33arrteren Jtoifdjen ben ^ßrooinjen nieber unb Bereinigte

üDaunfyinefen, S3retonen, ®a$cogner, Normannen ic. *u gran*

$ofen, förad) für Sßerbefferung ber 3un f*c unb 3nnungen.

©efäutert oon rneten (Sdjfacfen trat er 5. Sluguft 1789 in ein

neue« ftranfrettf) ein, beffen §errftt>ft ujm aber ba(b bie $>efe

ber Nation, fange fcfjon gäljrenb unb ®efafjr brofjenb, entretBen

follte, um auf ben Seiten einer fbniglidjen ftamitie ©acdjanalten

3U feiern.
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X tyaüitMs Bering in Wen, fleft unfr fleißig.

gemetnnüjjiger popnföwoifenfc&aftticlitt IBorträge,

5. 4?eft.

pd0 %tx) Hf0 4Hfttfd)ftt

im cjefun&en unö ftranßen **uftanöe.
Vortrag

gehalten im oeuatfanlc ber f. f. Uniucrfität
Don

Dr. <£afpar ©inger.
3 Sogen, ©efrftet. fcwfc 25 fr. ö. SB- = 50 $f,

unb bic

neueren (Expedittonen 311 feiner (fcrfotfAung.

?ortraj|
gehalten beut

4 Sogen, ©etjeftet. £rri8 45 fr. ö. SB. = 00

über bic

tfrjirljnni unb brn Untwiajt fojBiodibffiitiiiitfr fiiubrr.

«Ott

©ürgerfdjulteljrcr in Söien.

CMut ©runb eine» »«n ttm »erfaffer gehaltenen Referate! in ber offfeletlen Sefjreteon»

ferenj beft 17. Wiener <2>d>ulb«jirfe» für »eitere Areif« bearbeitet.)

2 Sogen, ©elfter. 25 fr. ö. 20. = 50 $f.

8. £eft

3>te bret §tänbe in §frantot$
nnr \stx fteuolntinn.

9Jncf) Vorträgen gehalten an ber Unioerfttät £>etbelberg »on

Toccnt ber ©efdjidjtc.

4 Sogen, ©e^eftet. ^rci« 40 fr. ö. 2B = 80 !|5f.

X tyaxütM* Derlag in Wen, M unb £eip?ig.
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|emeitina|iget popufär-ipiffenfcFiaftficR er wriräg]

3« jwangfofett Reffen.

$ie SHethobe, fämmtliche 3roc iflc öeS menfehlichen SBiffenS auf bem 9Be|
popnfär gcfjnftene r Vorträge bem großen ^ublitum 3ugängltd) 311 niacfjen, fintj

m bemfelben HJtaße wachfenben 9taflang, tu welchem bic Sli^arjl foldjer Vorträ

j

ftc^ mehrt unb bereu ©ebiet nach ieber Dichtung fich erweitert. $)er @niifl

biefer (frfcheinuug liegt in bem ftch ftets fteigeinbcu SÖiffenSbrange tu allefl

Schichten ber ©efellfchaft unb in ber naturgemä&en Urfaehe, baß sJWiitbeilimne|

jeber 3lrt burch baS lebenbe, gefproehene 2öort, burch bie geflügelte ftorni bei

ifiebe oiel leidster im ©eifte unb ©emüthe ir>re« Eingang unb Verftäubut(

finben, als burd) ben trodeucn SBiidbftabcn-

Ürofc biefer unwiberlegbaren Sbatfadje giebt es mancherlei ©riinbe, roelc.

uns bie Verbreitung unb Verallgemeinerung von populärswiffenfchafflidien Voi
trägen burd) ben 2)rud, wie fic bie »orliegenbe Unternehmung anftrebt, wüt
fdjenSwertb erfcheinen Iaffeu, unb mehrere berfelben feien hier angeführt. (5s tf

nicht ^ebermaunS Sache, einen münblichen Vortrag in allen feinen feilen m
jeuer geiftigen Sammlung 3U perfolgen, meldte unbebingt nöthig ift, um nach]

baltenben tftufcen aus bemfelben fdjöpfen 31t fönnen; nicht iebem Vortragenben ifi

bie ©abe perliehen, fein Stabitorium burch bie ftoxm feiner 0lebeweife 31t feffelit

,

enblich finb Siele burch räumliche £iubemiffe, Zeitmangel unb anbere Urfadjeij

perbinbert, tro& bcS lebhaften Verlangens unb UöiffenSburftes, ben meift nur (b

größeren Stäbten gehaltenen populär = roiffenf^aftlidEjen Vorträgen beisuwohnenl
Siefen, fowie ber nicht minber großen 3af)l ^Derjenigen, welche einen mitunter:!

effe gehörten Vortrag gern auch ber Erinnerung einprägen ober au weiterem!

Stubtum benu&en möchten, glaubt bie unterzeichnete VerlagShanblung burdn
2?eran(iaftung uorfiegenber Samrofnuß gemeinnütziger popüt&T-wiffenftfiaft

j

üificr Vorträge eine »UTßomraene #aße jtt ßiefen unb jählt hierbei auf bie]

Unterftüöung ber Vortragenben, roie auch ber nach pielfeitiger Vtlbung ftreben-

ben ßefemett.

SÖMr fehen uns fcf)on gegenwärtig in ben Staub gefefct, eine eben fo

reiche , als anregenbe ^olflc »on Staffagen in Vortragsform aus allen ©ebieten

ber populären Söiffenfdjaft mit Superfidit perfpredien 3U fönnen.

5^>ie geoarapQie mit ihren Zweigen, bie 3taturfe0re, «Jlftronontie, (&e=

faulte unb gstograpljif, bie S^^UofopQie, gurturgefdjldjte folleu mit Vorträgen

auf ttrjneiwifjrenfdmftfidiem, pabagogffd)fm, Botanikern, oofßswtttöfjfiaftftifiem

unb pfnmorogtfifiem ©ebiete abwcchfeln, Vorträge ans bem Vereine ber fünfte,

Literatur uno ber $ewerße ftnb in SluSficht genommen, unb werben and)

foclate unb tinanjieffe fragen ihre Aufnahme in untere Sammlung finben.

3)aS oorgeftedfte $iel ber SJerßreitttng e&ef populären £Si(Tens im Slugc

behaltenb, foll unfer Streben por Slllem bar/in gerichtet fein, baS ^ntereffe ber

JVreunbe biefer Sammlung burd) eine gewählte unb gebtegene SluSroahl guter

Vorträge lebenbig 3U erhalten, unb rechnen mir auf eine aufeitige unb lebhafte

Unterftü^ung unferer Unternehmung.

ü. IjartfcDens ^erfan in Jöicn, |)c(i und £eip3ig.

Beiträge jur Erweiterung biefer ^nmmfung werben grrn

entgegengenommen unb angemelTen l)onorir(.

«oitllcb ®ifl<I & Co., Skn, eiobl, ftuauftitMtftTafK 13.
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